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„Recte enim veritas temporia filla dicitur"

Francis Bacon. Nov. Organon. I. LXXXIV. —

SBeffen t)iftorifd)er Sinn bei ber fpeciatifirenben

93ertiefung unfereg SBiffenS — ein ßljaracterifticon

ber geiftigett (Sntimcfetung ber feiten §älfte be£

XIX. SatjrtjunbertS — in taf t geblieben ift, ber

getoatyrt ein eigentümliches ©d^aufpiel. —
SCßteber einmal fdfjeint ber ©eift ber 9Renfd)f)eit

an einem jener toeltgefdjichttidjen SBenbe*

pnnfte angelangt ju fein, ober benfelben eben

überschritten ju tjaben, an toeldfjem fid) bie jtoei

feit jet|er attemirenben ^erioben feines ©ntttncfelung$=

gangeS berühren.

3)enfen unb Erfahrung, emfigeS rn^e=

tofeS (Sammeln finnlich gegebener 2^atfac^enreil)en

unb begriffliches gaffen unb SBeiterbilben berfelben,

toie fie in ihrer toedjfetfeitigen Surdjbringung ben

geiftigen Snhalt unb bie geiftige 2)ignität be£
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S i n i e I n e n bestimmen, fo beftimmen fie auch ben

„(Seift bcr 3 c i * c n".

Unb, toer in feiner, freiließ etmaS laienhaften

Sieigung gum ©djematifiren bie burd) je

einen ber beiben gactoren öortmegenb cfjaracteri*

firten ©pochen be£ ©eifteSlebenS fid) einanber in

gleichmäßigem Stnftieg unb Slbfall folgen fief)t

— ein fd)einbarer ©egenfafc gu ihrem Verhalten

im ©eifte be8 SnbiöibuumS — ; ber fcfyeue

aud) nic^t ben Vergleich biefer pft)d)ologtfd)en

mit ber p^^ftfalifd^en Srfd)einung ber tranS*

öerfalen SBellenbetoegung.

S)er fdjeinbaren gortbetoegung ber Sßelle

auf ber Oberfläche eines 3J?ebinm§ liegt in Sßahr*

heit feine DrtSberänberung ber fleinften

fdjtoingenben Sheilcfjen in ber JortyflangungS*

richtung ber SBeße gu ©runbe. 9?ur bie Stmplitube

ihrer Schwingungen in einem gegebenen ßeitmoment

unb nach e"ier &er beiben auf ber 9tid)tung ber

SBellenbetoegung fenfrecht ftehenben Stiftungen ift

öerfchieben — nur ba§ SDlaf} ift öerfdjieben, in

welchem jeber ber beiben 5artoren &en ®eif*

©ingeinen in einem beftimmten ,3eitmoment

beherrfcht unb gum guten Xf)äl abhängig öon bem
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focialen unb culturf)iftorif djen ©tanb=

orte, ben itjm fein <3d)idfal angetoiefen.

2öeltgefd)id)ttid) nannten xoix jenen SBenbe*

punft. Unb mit 9kd)t ! $enn, bie 333 ctt ift e«,

bie fid) im „Reinen ©Ott ber Sßelt" fpiegelt, i^re

& e
f ä) i 6) t e bie ©efd)id)te feiner Stuf f äff ung

üon ifjr.
—

©3 fjiefce tuafjrlid) einen tiefen 931icf in fein

innerfte§ SBefen tf)un unb neben ben ©efefcen

feiner SSerftanbeäfräfte aud) bie feinet ©emütfjä*

(ebenS ergrünben, toollte er uns bie realen Ur-

fadjen jener rätselhaften Srfdjeinung ju entlüden

trauten, bafc er, überfättigt t)on ber t r e n n e n b e n

Sinai t)fe einer unmittelbar vorangegangenen

$eriobe, feine geiftige Stefriebigung nur in ber

ftjntl)etifd£)en Verarbeitung unb pf)ilo=

f o p f) i f d) e n 2) u r d) b r i n gun g beä gefammelten

£ljatfad)enmateriale3 finbet.

®aS pfadjofogifdje ,,©ef efc ber Sontraft*

lüirfung" foßte baä — freilid) bloä empirifdje

— SRegutatit) biefe3, bie gefammte Sßelt* unb

2eben3anfd)auung beä Snbtoibuumä fo ftarf be*

einfluffenben unb baburdj in alle 33erl)ältniffe

1*
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be§ Sebent fo tief emfcfjneibenben Vorganges

liefern. —
lehrt" — fo fagt einer ber geiftootlften

SKebiciner ber ©egenfoart, Otto Stofenbad) 1

)

— „bafc ein ©ef)im, tt)elcf)e3 gegen eine beftänbig

eintoirfenbe 93orftellung3reihe getoiffermafien ab-

geftumpft ift, für neuauftaudjenbe SSorfteHungen —
nach einer Sßeriobe ber Sfteaction gegen fie

—
umfo empfänglicher toirb, je Derfdjiebener fie öon

ben btefjer ^errfd^enben finb."

9Jlehr, afe ein 3eid)en fc^eint bafür ju fprechen,

bafc tmr lieber einer im Stilgemeinen mef)r t h e o -

retifirenber ^ßeriobe ber ©tjnthefe ent-

gegengehen:

fo, ba3 täglich roachfenbe93ebürfnif$ber

•ftaturtoiffenfchaft, ifjr 2Kateriate unter

möglichft au3gebef)nter 3lntt?enbung mathematifdjer

©t)ntf)efe (— „eyact" —) unter einheitlichen unb

höheren @efid)t8punften $u fammeln;

fo, ba§ beftänbig junehmenbe Sntereffe toeiter

Äreife für ben jungen Sprößling ber troffen*

*) SRofenbad): ©runblagen, Aufgaben unb

©renken ber £(jerapie. Sien unb Seidig. 1891.

©. 4 u. ff.
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fdjaftlidjen 5ßl)ilofopl)ie , ber ©ociologie, bie

practif im 2)ienfte einer großartigen gefeilt

fdjaft liefen ©tyntljefe ftefjenb, in con=

fequentefter Verfolgung ifjreS ttuffenfd)aftlid)en

3tt>edes aber aud) t^coretif in le^ter Shiie

auf bie f^ntf)etif cf)en g-unbamentalfunftionen

beSerfennenben unb urtfjeilenbenSub*

jectS, al§ eine§ ett)ifd)en SnbitnbuumS,
jurüdtoeift;

fo, gans befonberS bie erl)öf)te Slufmerf*

famfeit, beren fid) baS 8nbit>ibuum &on

Seite ber tfjeoretifd>en *ßl)ilof opf)ie

als baS, bie SSiel^eit ber ©rf Meinungen
in ber Sinljeit feines 33ett>uf$tfeinS

üerfdjmeljenbe ©ubjeft ber @rf enntnis,

ttrieber ju erfreuen beginnt.

2)af* aber bie reiche gülle analtytifd) auf-

geftapelten SRaterialeS aud) in einer gu pl)ilofopf)i*

fdjer ©peculation geftimmten $eit nidjt nur

nidjt untoirffam ttrirb bleiben fönnen, fonbern

and) auf baS 3)enfen ber ßufunft belebenb, ja

rid)tunggebenb wirb etnttrirfen müffen, fdjeint

feiner Erörterung ju bebürfen; benn fie erft er*

ntögtid)t in ö ollem Umfange bie £>urd)füf)rung
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jenes fo oft öergeffenen, imb t>on magren gforfchern

ber SScrgeffcn^eit fo oft entriffenen methobologifdjen

sßrincipS einer gleichmäßigen S3erüc£fic^tigung

von Slnathfe unb ©tynthefe.

S)ie h°he SSoHenbung, welche baS nur aßju*

^äufig gefchmäfjte tyxinüp ber Arbeitsteilung

ber fid) fortwäljrenb fceröoHfommnenben natur=

wiffenfchaftficf>en üRettjobif ju geben t>ermocf)t

hatte, tft eine fixere 33ürgfd)aft für baS weitere

erfolgreiche SSorbringen be£ SDtenfdjen im bunffen

©chatte ber ihn umgebenben empirifchen

9i a t u r , bie ihm in ihrer unerfcf)öpfltchen

SSietfeitigfeit , ficherlidf) immer mehr ^anbfjaben

jur 33eherrfcf)ung unb SRufcbarmachung ihrer

immenfen Äräfte für beffen eigene ßwecfe bieten

wirb.

GonftructionSöerfuche ber e m p i r i f ch e n SEBelt

au§ einem „biamantenen SRefc ber 93 e

^

griffe" freuten bem 9Kenfchengefchlechte nicht

mehr ju brohen unb bei allem §ang ju tljeoreti*

firenber, in bie luftigen §öf)en beS ©ebanfenS

ftrebenber ©peculation , werben emfig fchaffenbe

$änbe ftetS baS fjunbament $u verbreitern unb $u

vertiefen haben, auf welchem fid) ber ftolje 3ufunftS=
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bau toiffenfdjaftttdjer ©tjntijefe umfo fixerer er*

t)eben wirb.

„$)er ©ipfel Don bcm $elifon ift fjod)

Schaben über bcm ©ebtet ber ©rüfte;

2)od), rote fein $aupt frei trtnfet $tmme(8lüfte,

Stftt gügen flc^t er auf ber (Srbe bod)."

!R ü cf c r t.

Digitized by Google



I.

3imäcf)ft hatte in 25eutfcf)lanb3 ptjtlofopfjtfcfjem

Sntoricfelung3gange ber Äant'fche J)ogma =

i 3 mit 3 feine grüdjte getragen.

2)er Segriff be§ „2) i n g § an f
i i)" f öon bem

beffen großer Sater mit einem eigentümlichen

93eigefcf)macf t>on Äritici3mu3 fagte
1

), „er fei

problematifcf)", ja er fei „bie SSorfteßung eines

2)ing3, t>on bem wir foeber fagen fönnen, baft e£

möglich, no^f ^ unmöglich fei", bilbete bie

bogmatifc^e 93rücfe, bie öon 2)e3carte3 unb

©pino^a $u §eget unb ©Delling, t>on

Seibnij ju §erbart, ja bis ju manchem

Siamen unferer ©egentnart führte; im „SBelt-

3d)", bem „abfoluten ©eift", ber über-

finnlichen „333 e 1 1 ber SRealen" etc. erfcheint

*) 8 a n t : Äcittf her reinen Vernunft. (Slementar*

tefjre IL Z$eH, I. Teilung, IL Sud).
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er immer ttrieber, freilief) in öeränberter , ber

geiftigen ©runbftimmung feines jeweiligen ©r=

^eugerS angepaßten ©eftalt unb baS „ 31 b f o I u t um *

©cf)elling'fcf)er „SBinbbeutetei" reicht bem „SBelt-

willen" be£ grimmigen granffurter ^ßeffimiften

öor bem 9tidf)terftul)l fjiftorifdjer Äritif bie

$anb. —
2)ie burd) ben wahren fritifd^en ßant

öon ber Unmöglidjfeit einer ©rfenntniß beS

SranSfcenbenten überzeugte Sernunft ber*

fudjt eben wieber ben bogmatifdjen Sopf*

fprung ins Stbfolute unb Wieb er fodte bas

auSfidjtSlofe (Syperiment angeftettt werben, baS

inner fte, turnt menfdjtid)en ®rfenntnißt)er =

mögen unb beffen immanenten Sebingungen u n *

abhängige SBefen beä SllTS mit §ilfe biefeä

(SrfenntnißöermögenS unb in ben ©renjen, in bie

e£ einmal — aus für uns unerforfcf)lid}en SReal*

grünben — gebannt ift, ju entlüden. Unb, wenn

ber „begriffSgewalttge" |>egel, im t>ermeintlid)en

Stefifc beS Slbfoluten, ben großen Äritifer

ber reinen SSernunft mit jenem tfjöridjten

©cfjolafticuS bergleicfjt, ber nicf)t ef)er ins SBaffer

getjen wollte, bis er nidjt fdjwimmen gelernt, fo
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tonnten bemgegenüber bie ftolgen Vertreter bc§

nadf)fantifdf)en metapf)9fif djen 2)ogmati3*

mu§ fügücf) bem fonberbaren ©<f)tt)ärmer an btc

©eite geftellt »erben, ber in SB a ff e r gu fcffttnmmen

glaubt, toäfjrenb er feine XempoS bod) nur in

trodener Suft marfirt.

&a3 9triftoteIifcf)e Gelov zi ev zy &vTjZ($

f)k% ben SKenfdjen lieber einmal über bie

©cfjranfen, ttjetd^e Ujm burdE) bie immanenten ©e*

fe£e feiner SKatur gebogen finb, Ijintoegftürmen unb

bie ©runblage toergeffen, auf ber fein 2Bol)l unb

2Bef)e in biefer Sßelt, bem „Sßerfe ber9Raja"

ruf)t: bießrfenntntfc ber if)nim9iaume
umgebenben unb einanber in berßeit
folgenben empirifc^en ^Realitäten am
Seitfaben berßaufalität. @r glidf) ber

„Staupe, bie über tf)r SBlatt tjinauä mit f)in* unb

f)ergefrümmtem Seibe f)erumfudf)t, of)ne etttaS gu

finben" l
)-

2)od) ba3@efefc ber Sontrafttuirf ung
tfjat feine ©dfjulbigfeit.

!
) Otto Stebmann: 3ur Slnatyfte ber SBirttidj*

feit. 1880. H. 271.
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©djon begann ber toiffenfdjaftlidje Oefdjmacf

ber 3eit bie Slrbeit berjemgen ©ruppe t>on SDtännern

mit SBofjlgefallen ju »erfolgen, beten nriffenidjaft*

Iid£)e Äinberja^re jtoar nod) bi3 auf bie &t\t

fcf)toärmerifcf)er „9t a t u r p I) i 1 o f o p f) i e" unb

ber §errfd)aft be§ „ a b
f
o I u t e n © e i ft e 3" jurücf*

reichten, bie aber — fidjerlid} nidjt unbeeinflußt

t)on jener mächtigen unb populären geiftigen 23e*

toegung be§ XVIII. SafyrfjunbertS, bie itjre toiffen*

fd)aftli<f)e g-ormulirung im 9?iefentoerfe ber f r a n *

jöfifdjen ßnctyclopäbie erhalten Ijattc —
if)ren in ber ©djule pt)ifofopf)ifd)er S)ialeftif er*

ftarften ©eift ber metfjobifdjen Seobacf)*

tung ber emptrifdjen Statur jutoenbeten

unb bamit ben ©runbftetn jum impofanten ®e*
v

bäube moberner 9?aturnriffenfd)aft legten. —
SSom „Systeme de la nature" füfjrt ber

2Beg über 2>eutfd)Ianb§ größten 2)id>tergeniu3

ju 3of)anne§ 9RüIler'3 baf)nbred)enber

$t)t)fioIogenfd)ule , Dorn „^ßrügetfnaben be3 fran*

Söfifdjen 9Kateriali3mu8 im XVIII. 3aljrf)unberte\

De laMettrie jum Segrünber ber „Sei tu*

Iarpatt)otogie" ber nun bie einjige Stuf*

gäbe ber SBiffenfdjaft „im tljatfäd)Iid)en
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Sßiffen, in ber @rforfcf)ung ber einzelnen

SRaturerf djeinungen" l
) erblidt.

9KilTftf)er unb Eomte'fdjer $ofittt>Umu§

ertfjeift biefer bem Saboratorium be§ SRaturforfdjerä

entftantmten mett)obologifcf)en Überjeugung feine

fpecutatiöe ©anction unb bie Bmetho-
dus regrediens a principiatis ad

principia" ttrirb jum alleinigen in ber

SBiffenfdjaft berechtigten ©rfenntniftinftrumente er=

{joben.

äßätjrenb nun in raftlofer, ja t)aftiger 2t n a 1 1) f e

,

an bem ßeitfaben beg 2Ra9er = #elm§olfc'fcf)en

SB e 1 1 g e f e $ e 8 eine fcfjier unüberbtirfbare ftülle

neuer 9iaturerfcf)einungen au§ iljren Komplexen

gefonbert, jur Duette neuer unb immer neuerer ©nt*

betfungen toirb, fdjeinen bie getrennt marfdjirenben

Vertreter ber immer yxtyxtxfytx entftefjenben natura

toiffenfdiaftlicfjen ©pecialgebiete in n i
<fy

t 3 fo einig

ju fein, tuie in bem bis jur SSeracfjtung , ja big

jur 93erf)öl)nung gefteigerten SBibertoitten gegen

jeben SBerfud) ptyttofopljifcf)er©t)ntf)efe.—

*) Stubolf Sirdjoro: S)te ©rttnbung ber

^Berliner Untoerfttät unb ber Übergang au§ bem pljtfo*

fopfn'fdjen in baS naturtoiffenfc^aftli^e 3«tafter. 1893.
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Jttrfjt atö ob ©tyntfjefe f d)lecf)tu)eg,

mithin jeben SBerfudj juf ammenf äff cnber

Srflärung, bcr gcfGilberten ^ßeriobe beä @nt-

toicfelungSgangeS bcr SRahmmffenfcfjaft fremb ge=

falteben luäre.

Über alle p o f 1 1 i t> i ft i
f

cf) e ©elbftbefcfjrcmhmg

auf baä fimple „333 ie", unb tro£ aße3 ttjeoretifd£)en

Sßerf)orre3ciren3 ber „f etif d)iftifcf)en" Srö9c

nad) bem „Sßarum", fiegte ba3 bem „raftlofen

Urfadjentfjier" immanente EaufalitäHbe*

bürfniß; unb einer ber größten SRaturforfdjer

unferea $af)rt)unberf3 , ®mil 3) u = 33 oU =

SR e \) m o n b mußte jur SRettung beä burd) $ i r d) *

f)off in bie 3Rett}oboIogie ber Slaturttriffenfdjaft

eingeführten, pofitiöiftifdjen Segriffe£ einer

bloßen „83 e f d) r e i b u n g", al£ oberften m e t f) o *

b i f d) e n *ßrincip3, bie erjttmngene Untertreibung

gttnfdjen „grapfjif d>er" unb „medjanifdjer"

23efdjreibung erfinben
1
).

Stud) bie aHerpofitiüiftifd^efte SInafyfe toermodjte

nidjt, jene ber geiftigen Drganifation unferer

©attung inhärente primäre caufale © t) n tl) e f e

J
) S. 2>u*23oi3sföetymonb: ©oct^c unb

fein ©nbe. S3erün 1882.
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gu befeittgen, ben Striabnefaben ju jerreifeen,

melier uns als ber einzige SBegtoeifer burdj baS

taufenbfäftig t>erfd£)Iungene Sab^rintf) ber unenblidjen

Statut bient, mit ber ttrir uns felbft burdj ifjn

öerbunben erfennen.

Sticht unpaffenb fönnten mir biefe © t) n t f) e f e

als eine tn a t e r i a I e bejeid^nen ; benn iljr Dbjeft

ift ber SBaljrnefjmungS i n f) a i t , bie finnlid) ge=

gebene Statur , (baS ©efe^ene , baS ©etaftete etc.)

in erfter, baS innerlich (Srfebte, ©efü^Ite in Reiter

Sieitje. Um baS ©rfennen Ijanbelt es ftd) bei

if)r Mos, nid)t aucf) um bie bor jeber möglichen

SrfenntniS öor^anbenen (fubjecttoen) Sebingungen

beS (SrfennenS.

92ic^tS wäre öerfef)lter, als etwa jene materiale

@tyntf)efe unter biefem festeren (erfenntnijsfritifcfjen)

©efidf)tspunfte gering ju fdjäfcen; benn es fjiefje

ifjre im wahren Sinne beS SBorteS toeltgefdjidjt*

lidfje Sebeutung öerfennen, bie fie gerabe im XIX.

3afjrf)unbert burcfj bie (Sntttricfelung eines ber um *

faffenbften ©ebanfen aller Rtxivx, beS ©e-
banfenS ber @t> o lution erlangtet, ber

tum 3ean ßamarcf unb Startes 2t) eil

bis auf 2)arttnn, § aedel unb Herbert
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Spencer auf allen ©ebieten befrucfjtenb unb

belebenb nrirfte. 2)urd) i f) n erft toaxb ber menfdj*

lid^e ©eift ju einer toaljrljaft f} i ft o r i f dfj e n S3e=

tracfjtung ber empirifdfjen Sljatfacfjen im Sereidje

ber f ö r p e r I i i) e n , tote ber g e i ft i g e n Sr*

fd&einungäfoett befähigt.

3m ©ebiete ber erfteren nun brängte balb

ber „f ^nt^etif dje ©runbtrieb unfereS

©eifteä" ju einer ßrgänjung ber finntid)

wahrgenommenen unb toafjrnefimbaren 2^atfac^en

i n © e b a n f e n : bie Slnnatjme gebauter SReal*

grünbe für bie Summe ber im 33ereidje ber äufjeren

f i n n Ii dj e n Sßat)rnef)mung§fäfjigfeit liegenben @r*

fdjeinungen toar für bie 3?aturtt)iffenfc^aft jum

unabweisbaren SSebürfntfc getoorben unb

ber unnnberftet)ücf)e 2)rang nadj einer legten

urfädjlidEjen ©rflärung fotlte nun burdE) bie im

Stammen Stetoton'fd^erStbftractionen ge*

faftte Sltomiftif Sefriebigung finben, bie —
im Segriffe fidfj ju einer neu=bemofritifdjen ßeljre

umjugeftatten — balb aud) mit bem Stnfprudf)

auf unitoerf el(e, in tefctem ©runbe ftdf) auch

auf bie ©rfcfjeinungen be3 ©eifteS erftrecfenbe,

©ettung ^eröortrat.
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lieferen Äöpfen ftanb freilief) nocf) immer,

nebft ber Sfrage einer „actio in distans per

vadium", bie alte „crnx metaphysicorum",

ba§ ungeheuere Sßrobfem be§ „pf t)df)o*f omatj*

\fS)tn Betriebes", unberührt t>om ©iegeägefdjrei

ber ju einer 2ef)re t>on ber „aftedjanif ber

2ltome" geworbenen ttjeoretif df)en Statur*

toiffenfdjaft, ungelöft, in feiner alten, er*

brücfenben ©röfce gegenüber.

SBäfjrenb man nun auf ber einen ©eite bie

SKöglicfjfeit einer „®rflärung" ber pfodjo*

p^fijd^en Drganifation au3 bem ©piele ber Sttome

principiell au3fd)lief$enb fein refignirenbeS „igno-

rabimus" fpradf), griff man auf ber anberen

mit Überforingmtg beS fubjectinen (SrfenntnijjfactorS

im aßergünftigften gatte auf 2)enfer, wie ©pi*
noja unb ßeibnij jurütf unb ftad plöfcfiii),

bei allem naturtoiffenfcf)aftücf)em ©feptictemuS, bis

an ben ©dEjeitel in — bogmatif djjer üDieta*

Unter bem ©influffe jene§ empirifcfj*

pft)d£)o!ogifcf)en ©infcfjtageS aber, welken

bie SRaturwiffenfdjaft t>on ben ©rrungen-

fdjaften ber mächtig emporftrebenben ^ßf)t)fio*

2
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logie ber Sinnesorgane notf)tt>enbtg em*

^fangen mußte,

— Mens videt, mens andit; caetera surda

et coeca. —
Spid^ormnS.

— unb geförbert burcfj bie unter Slntoenbung

matfjematif d)er SlnaltyfiS möglich geworbene

SSeroIIgemeinerung be3 9taumbegrif f e3

auf beut SBege begrifflicher Smancipation t>on ber

„2t n f 6) a u u n g £ n o 1 h xo e n b i g f e i t" unfereS

ebenen ©uffibifc^en SRaumeä, warb atöbalb

auc^ bem confequent naturtpiffcnfc^aft-

liefen, atfo auf rein material e ©tynthefe ge*

richteten S)enfen bie 33at)n in ber Dichtung er =

fenntnißfrttifcher ©roägungen erfc^Ioffen.

ßur Seljerjigung tjon Dtto Siebmann'3

Schlachtruf: „ßurücf auf Äant", $u toetcf)em

fid) naturgemäß balb auch *>er:
r
,3nrütf au f

®an?ib §umc" gefeüen mußte, hatf *m &a9er

ber 9Zaturforfcher ficherlich auch ©inne£-

p h 9 f i o I o g i e burdj i^ren £intoei§ auf ben üon

ber naturttnffenjchaftlidjen ©peculation Utytx fo

arg t>ernacf)Iäffigten fubjectioen JJactor ber

©rfenntniß ben S3oben vorbereiten ; unb c£ Vollzieht
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fid} nunmehr, unter tfjätiger gförberung öon ©eite

ber experimentellen Statu r toi ffenf dfjaft,

in bei fpeculati&en ?ßf)i(ofopf)ie jene Peripetie im

©inne einer bemühten 9?ücffefjr ju ben tt> a f) r f) a f t

fritif<f)en *ßrincipien be§$enfer3üon$önig3*
i e r g , bie ja, im ©runbe bod) nur fcorübergeljenb

in ben §intergrunb gebrängt, in Sßaf)rf)eit

bem toiffenfdjaftücfjen 2)enfen be$ ganjen XIX.

3af)rf)unbert3 fein df)aracteriftifdfje§ ©epräge öer*

leiten.

SDenn „Sant 6el)errfcf)t ", jagt ®uno

fjifcfjer, „bie *ßf)ilofopf)ie be3 neunjefynten

3af)rf)unbert3, ttne Seibnij bie be3 a d) t j e f) n t e n

"

Srfenntnifctfjeoretifcfie Sammlung,

Steigung ju mef)r formaler, auf bie fub =

jectiuen Sebingungen jeber möglichen @r*

fenntnifc reftectirenber © t) n t I) e f e bilben benn and)

unftteittg einen ^erDorfted^enben Sfjaracter*

gug beS toiffenfcf)aftltcf)en ©tretend ber ©egen =

wart.

3m SBenmfjtfein ber burcfjgängigen SRela*

J
) Ä u n o g t f d) c r. ©cfcf>ttf)te ber neueren $f)t(o*

foppte. 33b. III. «orrebe.

2*
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titrität bcr ba§ Dbject unferer Beobachtung bilben*

ben empirifdfjen Realitäten, beten 93e*

jiehungen in begriffliche r womöglich mathemattfehe

Wormeln — ©efefce — ju fäffen bie einjige

Aufgabe aller Sftealtoiffenfchaft barftellt,

hütet fidfj biefe einerfeitö öor einer bogmati*

f i r e n b e n Stnnahme abfoluter Realitäten,

ohne fich bodfj anbererfettö be§ metf)obologifch fo

unermeßlich toerthöotten Hilfsmittels begeben,

baä in einer möglichft retchen SluSbilbung tn a t h e *

m a t i f
cf) funbirter, nach 9Jiöglicf)feit anfdjaulicher,

§ilf3öorftetlungenunb £t)potf)efen liegt

3n betoufeter 33efdf)ränfung auf ba3 rein

phänomenale ©ebiet be3 menf^lichen @r=

fenntniffaermögenS, baher auch feineSioegä mit bem

Slnfpruch auf absolute, öon ber Drganifation

beS erfennenben © u b j e c t 3 unabhängige ©iltigfeit

auftretenb, finb nun biefe $ilf§t)orftellungen

unb $tj:pothefen gu einem gerabeju unent*

behrlichen Snftrumente jeber toahrfjaft ttriffenfehaft*

liehen gorfdjung geworben. S)ie unermeßliche

gütte aufgehäuften Shatfad^enmaterialeS öon ihrem

„9lrcf)imebifdE)en" ©tanbpunfte au£ über*

fdjauenb unb orbnenb, fielen fie bem fchtoer*
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fälligeren finnlitf} empirifdjen ©reignifc

mit ber fdjmiegfamen 83etoeglicf)leit be3 © e b a n *

fenS gegenüber unb ttrirfen, inbem fie neue unb

immer neuere Probleme jur 5Dtgcuffion fteHen,

pfabfinbenb im bieten ©etmrre jufammen*

t)anglo3 coeyiftirenber (5tn5eltt)atfa(^en ; unb bie

fienntnifc mefjr, atö einer fetbft empirifdjen

£l)atjacf)e öerbanfen tt>ir ber fäöpferifrfjen Äraft

eineä f)t)potf)etifd)en ©ebanfenS.

fiängft gelten nid^t metjr bie, freiließ in einem

anberen Sinne gemeinten, SBorte be3 Wlüpfo

ftopljeleS jur ©f)aracteriftif be£ „gelehrten

£errn":

„2öa8 tf)r md|t taflet, fteljt (Sud) meilenfern;

„2Ba$ tyr nidjt faßt, baS fefjtt (Sud) ganj unb gar;

„2Ba3 tfjr nidjt redjnet, glaubt tyr, fei nid)t roafjr;

„333a8 tyr nidjt toägt, Ijat für (5udj fein ®ett)id)t;

„2öa8 if)r nidjt münjt, ba8 meint tfjr, gelte nic^t."

(Sauft. IL £$cit.)

* *

S)er f ormat*f tjntljetif dje ©tanbpunft

einer „f ri tif cfjen" SBettauffaffung ift berjenige,

toelcfjen ba§ Setmifjtfein, inbem e3 aud) auf fiel)

felbft, alMubjectiöenßrfenntnifcfactor
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reflectirenb , bcn ganjen UmfretS ber ifjrn gu*

gängttdjen ®rfcf)einung$tüelt umfaßt, bcr SBcIt unb

ficfj felbft gegenüber, at§ 33eftanbtfjeÜ biefer SBett,

einnehmen muft, toeU er ber einzig üoßfommene

ift, ben e3 überhaupt einnehmen fann. —
2>enn unfer Sßeltbilb als abfolute

SRealität betrauten, Ijeifct eä für un =

abhängig erflären öom Seraufttfein,

Reifet ba§@ubiecta(§(£rfenntt§fa et or

einfach ftreid)en, ba§ SDenf unm öglidje

behaupten.

Snner^alb biefe3 feinet Sßeltbübeä benft

unb Ijanbelt ba3 3nbit)ibuum, benn in iljm,

feiner empirifcfi^reden 2Beft ift e§ ©ubject unb D&ject.

2)a£ 9Kofaif feiner einjetoa^rne^mungen unter

unabläffiger Slntoenbung ber feinem ©eifte eigenen

Principia contradictionis, identi-

tatis etexclusitertii, bann be3<Sa£e3

üom jureidjenben ©runbe ju einem in

räumlichem Sieben* unb zeitlichem 9?acf)5

einanber georbneten SBeltbilbe tterarbeitenb , er*

reicfjt e3 mit ber Steftefion auf bie fubjectiüen

SBebingungen feiner ßrfenntnift ben ©ipfel

feiner 2eiftung3fäf)igfeit überhaupt, unb bie grage
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nad) einer möglichen, \ e n f e i 1 3 ber ©renjen be3

menjcpdjen ©rfenntniffaermögenS gelegenen, ab*

foluten Realität ift, at* eine für jebe

m e n
f

cfj I i d) organifirte 3nteHigenj burd)au§

ut opifdje, jeber tmffenfdjaftttcf)en ®i3cuffion

a priori entrücft.

2>ie angeborene 2Retaj>f)t)fif be3 ,common
sense', jene§ „nafoen unb f)artnä<figen SRea*

Uften"
l

) ift freilief) eine anbere!

© e i n e ©leidjung ift nid)t ba§ fenfualiftifdje:

„E s se - p er cipi a
, fonbern: „Percipi-esse";

unb unrettbar üerfättt er burd) biefe Xranäpofttion

feinem natoen metapf)t)fifcf)en 2)ogma*

t i 3 m u $.

@r „öerfiert fid)" getoiffermaßen , tt)ie e£

@d)openf)auer fcon beut unmittelbar mit ben

^latonifdjen Sbeen in Sejie^ung tretenben

Äünftler verlangt, ganj in bie if)n umgebenben

natürlichen ©egenftänbe; „e3 ift, als ob ber ©egen*

ftanb allein ba toäre, of)ne Semanben, ber iljn

tüafjrnimmt". 2(ud) if)m ift in gettriffem Sinne

„ba3 Dbjcet au§ aller SRelation ju ettt>a§

*) £> 1 1 o 8 1 e b m a n n : Sur XnafyfiS ber 2Birfüc^

feit. 1880.
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auger Üjm" 1

) getreten, feine 33orftellung§ =

toelt, fie ift für ifjn ba$ abfotut ©eienbe,

ba§ „2)ing an fief)".

©benfo muß aber aud) eine auf b I o ö ma =

teriale ©tyntfjefe gerichtete ©eifteaftrömung, in bem

SJiomente, in beut fie ju einer Sonftruction ber legten

unb o b e r ft e n ^Jrtncipien be£ ©ein3 auSljolen ju

fönnen glaubt, naturgemäß unb notfjtuenbig in

eine bogmatifcf)~metaj)l)t)ftfcf)e $af)n ge-

brängt toerben.

3)enn in ^olge ber 9licf)t beadjtung be£

fubjectiöen ©rfenntnifcfactora muß ifjr bie

flare ©infidjt in bie burcf)gängige Sftelatiöität

biefer empirifdjen SBett nottynenbig abf)anben

fommen.

Site
,r ^f)iIofopf)ie be§ bei feiner 9?ed)nung fief)

felbft öergeffenben ©ubjectä" 2
) toirb eine fotd)e

©eifteäridjtung if)r $eil nidjt in einer 3tnleljunng

an bie großen Ä r i t i f e r , ^laton unb Äant, finben

fönnen
; fie ttrirb metmeljr bem metap^fif^en 33e*

^©djopenljauer: $tc SBett atö SBtUe unb

^orßedung m. 23ud).

2)©djopenIjauer: SDtc SBett als 2BtlIe unb

SSorftetlung. IL
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bürfitiffe beä SDJenfdfjen nacfj ©rfenntnife beffen,

toa§ unabhängig t>on if>m felbft

„Sie SBelt

3m innerften sufammmentjält"

bie ßüget fdjieften laffen unb fict) an bic großen

bogmatifcfjen ©tjfteme, inSbefonbere an

baä, in feiner ehernen ßonfequenj erfjabenfte t>on

SlHen, an ba3 beS ©pinoja galten müffen.

9Rit einem öernicfjtenben ©eitenblitf auf ben

„ibeal = pf)iIofopt)ifcf)en Saume!" l
) ttmrbe

benn auefj öon ben auf bem ©tanbpunfte rein

materialer (caufaler) ©tjntfjefe ftefjen gebliebenen

Vertretern ber naturttnffenfcfjaftlidjen

©peculation unfereS Saljrljunbertö mit ber

aIjnung§(ofen Unbebenftidfjfeit be§ „gefunben

äKenfcfjentJerftanbeä" bie 2R a t e r i a I i t a t ber un$

umgebenben e m p i r i f cf) e n SBelt $u einer primär

Dorfjanbenen, fd)Iedjttt>eg gegebenen, unbiöcutirbaren

2 1) a t f
a rfj e erhoben

;
ja fie tourbe jum Eentrat*

bogma jener natu rtoif f enf djaf tticf)*l)t)ilo =

^üdjner: ©infüfjrung ju SBityelm ©treder'S:

SBelt unb ÜHenfdjfjeit Dom ©tanbpunfte be8 9WatevtaltS*

mu£. 1892.
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fopt)ifdjen Stiftung, toeldje alä „tfjeo*

r etiler 9R a teriati3mu3" be§ in if)rem

©ntttricfelungägange begrünbeten ptjilofopljifdjen

©runbirrtf)um§ fdf)ulbig machte, ju glauben,

bafc man jemaU feinen fpeculatitoen 9lu3gang£=

punft bon einer anbeten, al3 ber
rf
U r 1 1) a t f a d) e

xar' igoxijv" , bem menfdf)Iicf)en Seinu&tfein,

nehmen fönne.

Unb, inbem man nun gar — ganj im ©eifte

ber naturtoif f enf cf| af ttidjen 9Retf)obif

— bie c a u f a 1 e Stbleitung be§3}eti)ufctfein§

aus ben 33ett)egun3juftänben be§ fein betnegcnbeS

^ßriucty in fid) felbft tragenben „<3toffe£"

poftulirte, begrabirte man DolIenbS ba3 9?e=

nmfctfein in aller gorm ju einer Sfjatfadje Don

fecunbärer Sebeutung.

S)ie Srfüttung jene§ Sßoftulateä aber fottte

eine öebingung be§ enbüdjen Siegel ber

„naturttnffenfc^afttic^moniftifdjen''

3bee fein, fie foHte bie ^Befreiung ber 9Jienfd)f)eit

üon einem ferner auf it)r laftenben Aberglauben
verbürgen unb bie unerläßliche SßorauSfefcung einer

geläuterten SRatur* unb SBeltanfdjauung bilben,

ber Seim fein jur Snttmdelung einer, nic^t meljr
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burd) bie „9ftädjte ber ginftemtfj", fonbern bnrd)

baä fjetl erftratjlenbe ßidjt naturtoiffcnfc^aft^

I

i

i) e r Slufflärnug beftimmten 2eben3füt)riutg

be§ 2Renfcf)en: — bie *ßoftnlate beä practi-

fdjen 9Rateriali3mu3, bie „Steligion

beS Sßafjren, ®uten unb ©gölten", fie

füllten iljm förmlicf) al3 reife %x\xi)it öom 23aume

bernatnrtoiffenfcf>aftndf)en ®rf enntnifc

in ben ©djoofc fallen.

2luf ba3 pft)d)o = :pf)t)fif df)e, afö natura

nriffenfdfjaftlicfi =caufale§ Problem concentrirte

man im Äampfe mit ben ©egnern feine fpecuta*

tiöen Gräfte; ein Singriff an biefem fünfte muftte

ber allerenergifelftenßurütftoeifnng getoärtigfein.—
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liefern ©ebanfenfreife entflammen „2)ie Sßelt*

rät!) fei"
1

); bem ©ebanfenfreife be3 „tfjeore*

tifdjen SÖlaterialUmuS". —
$)er Slutor fetbft befennt fidf) jtoar nicfjt ju

biefer ©cf)ule; er ttritt fein ©Aftern als „reinen

3Roni3muS" aufgefaßt nriffen, ber feine3meg§

„ibentifd)" fei mit tfjeorettf cf)em SJiate*

riali$mu3; benn biefer leugne ben ©eift unb

„löfe bie SCBett in eine ©umme öon tobten

Sltomen auf'
2
).
—

3)er Segriff be£ ttjeoretifcfjen 9Kateriali3mu3

erfcf)eint ^ier xoofy atö etoaS ju enge gefaßt ; benn

mittelft Seugnung be£ ©eifteä unb mit $>ilfe

x
) ©rnft ipaecfel: 3)ie SSBelträtljfet ©erneut*

toerßänbltdje ©tubien über momfttfctye ^tfofopljte. 33onn.

©traujj. 1899.

2) 2Belträt§fel I. ©. 23.
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„tobtet", b. f). unbewegter „Sttome" fann

ein ßonftructionSöerfucf) ber empirifdEjen SCBeft tootjt

faum je unternommen toerben motten. SBenn fid)

auä) „35ic SBcIträt^fel" öom ©ebanfen eines,

fid} in ber Sa^n be3 ©pinojiftif d)en Sßan-

t Ij e i % m u 8 bemegenben „reinen2Roni§muS"

ganj nnb gar bef>errfdf)t jetgen, fo fann man

fie barum bodj feineSioegS als ben Stuäbrucf

eines öom „tljeoretif djen SRaterialiS*

mu§" grmtbfäfclicf) t>erfd)iebenen ©ebanfen*

foftemS betrauten. 2)er Slutor toirb uns tooljl

faum ttriberforedjen fönnen, toenn toir behaupten,

in feinen 9tu3füf)rungen im SBefentlidjen Sittel baS

nnebergefunben gu fjaben, toaS man fcfjon fo oft

als „baSÄennjeidjnenbebesaJiateria*
liSmuS gegenüber anberen 3tuffaffungen öon

SBett nnb Seben" bejeidfjnet fjat, „bafc er nämlidj

alles ©ein unb alte Vorgänge in ber

SBelt auf ben ©toff unb bie bem Stoffe an*

tjaftenben Kräfte jurücffüfjrt unb baS ®afein

unb bie SEBirffamfeit einer aufcerfjalb ber SRatur

ftefjenben ©emalt leugnet. Sitte Vorgänge in ber

SBelt finb nadf) ber 9lnficf)t be§ SKaterialiSmuS bie

notf)tt>enbige SBirfung beftimmter Ur fachen unb
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btcfe STCotfjwenbigfeit befielt nicf)t nur in unferem

2)enfen, fonbern liegt in bcn Singen fetbft be*

grünbet"

(Sollten wir atfo im SJerlaufc unferer Erörter-

ungen bie in ben „333 e 1 1 r ä t f) f e 1 n" niebergefegte

3BeItanfcf)auung afö eine materialiftifdfje

bejeicfynen, fo mögen wir bamit immerhin ben

SB orten be3 SfutorS totberfpred^cn ; mit beren

& e i ft e aber wiffen wir un3 ein£.

5)en „SB e 1 1 r ä 1 1) f e I n" werben wir t)or aßen

onberen SBerfen $ae<fetö eine e r t) ö f) t e fubjectto*

pftjdfjologifdfje Sebeutung jujuerlennen Ijaben ; benn

fie finb berufen, bie SebenSarbeit eines ©elefjrten

$u befdf)liefjen , ber fidj afö glänjenber 8e*

^errfcEjer ber fpradE)üd)en 2Iu3brucf3mitteI, um bie

Verbreitung jenes befrucfjtenben ©ebanfenS ber

©Solution, ^u beffen S3ertiefung, inSbefonbere

auf bem ©ebiete ber ßootogie, er felbft fo

wichtige Seiträge geliefert, bie unüergäng-

licf)ften SSerbienfte erworben Ijat ; ber, erfüllt

öou ber ©röfce biefeS ©ebanfenä unb getragen t>on

^Sßilfjctmetrecfer: SBelt unb 9flenfd)f)ett t>om

©tonbpunfte be8 2Rateriali8mu3. SBten. 1892.
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einer reiben $f)antafie, im Sampfe für

benfelben mit jugenblidjer Segeifterung big auf

ben Sag t>erf)arrt, an bem er „ganz unb gar

ein Äinb be£ neunzehnten 3al)rf)un =

berta" ficf) entfd)Iief$t, „mit beffen @nbe einen

@trid^ aud) unter feine fiebenSarbeit ju madjen" l
).

Surj er J>at e3 nrie faum ein ßmeiter unter ben

Vertretern ber SRaturnriffenfdjaft ber ©egemnart

immer öerftanben,
,p ^inftd^t(id^ beä ftjnt^ctifd^en

3forfd)ungäelemente§ mit feinen 9lad)bartt>iffen=

fdjaften, refpecttoe mit ber ©efammtttriffenfdjaft über*

t)aupt, in beftänbigem 9tu£taufdj unb SSerfe^r ju

verbleiben" 2
).

„Sin Äinb be3 neunzehnten 3af)r =

hunbertä" ftef)t er aber auch ^m Sanne be3

toiffenfchafttichen SebürfniffeS unferer $eit, fid) mit

bem erJenntnifcf ritif djen Probleme aus*

einanberfefcen unb ffarer, als irgeubtoo, tritt un£

in feinem jüngften SSerfe, ba§ fidjertidf) ben 3n*

begriff feiner p^Uofop^ifd^en Überzeugung enthält,

1

) ipaetfel: 2öelträtl)fel, Vorwort VII.
2
) Otto (£a$pavi: Söirdjoro unb §aede( öor bem

gorum ber met^oboIogifd)en gorfdjung. HugSburg.

1878. 23.
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bcr Äampf gnrifdjen bem fogenannten natura

tüiffcnfd^aftlid^^matcrialiftifc^en 9ft o n t 3 m u 3 unb

erfenntnif$tf)eoretifcf)em ÄriticiSmuS, jtoifdf)en

materialer unb formaler ©tyntljefe üor

Stugen.

Df>ne jebodj mit ber fdfjarfen Sßaffe pljitofo*

pf)ifdf)er 2)ialeftif bis jur völligen $ampfunfäf)igfeit

bc§ einen Streiters fortgeführt unb auägefodfjten

ju werben , tinrb er burdf) einen btoften 9R a dE) t *

fprudf) ju ©unften ber materiaten ©l)n =

t^efe beenbigt.

Unöereint fielen fief) bie beiben Probleme

im ©tubium §egeffd)er „Stntittyef U" gegen*

über; — unöerföljnt fdfjtoeben über ben „333 e 1 1 =

rätseln" bie ©rifterSpino ja'3unbSant'3.

*
* *

SDerfelbe Stutor ber „auf ben totdjtigen Um*

ftanb" aufmerffam machen ju müffen glaubt, „baft

bie apriorifdfjen gunbamente ber Äanffcfjen fritifd^en

^Jf)iIofopt)ie rein bogmatifd^ maren" 1

), beffen

uriffenfdjaftticfyen ©efdjmatf ber „9tücfgang auf

*) $ a c d e I : Unfcre gegenwärtige fienntnifc toom

Urforung bc$ 2)?cnfd)cn. 33onn. 1899. ©. 16 u. 46.
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Äant" in fetner SBetfe ju befriebtgen fdjeint
1

);

*) Qatdtl: 3)er 9ttoni§muS als 23anb jwifdjen

Religion unb 2Biffenfd)aft. 33onn 1893; @. 40;
2B e ( t r a* t fj f c I 454. „$te menfd)tid)en Untjodfornmen*

fetten unb biet>erhängnij$t>oflen©d)mädjen feiner ,fritifd)en'

2BeItmet^ett" werben an biefer ©teile auf fnapp

$wei Seiten grell „beleudjtet". „©eine bualiftifdje, mit

ben fahren immer $unel)menbe SRtd)tung $ur tran§*
fcenbentalen üttetaphtyfif (?) — fdfjreibt Wörtltd)

ber Senenfer ^ß^ilofop^ — „war bei Äant fdjon burd)

bie mangelhafte unb einfeitige 93orbübung auf ber ©djule

unb ber Unioerfttät bebingt." £ier habe er fid) nämtid)

$u biet mit Philologie, Rheologie unb 2flathematif, $u

wenig mit Biologie, Anatomie, |tyt)ffologte ober 2flebicin

befdjäftigt. „2)ie gefammte SBeltanfdjauung be8

„ „fritifdjen"" ^ß^ilofoprjen" hätte aber bei grö&ercm

Qntercffe für bie (enteren 2töd)er „eine gang anbere 3torm ge*

Wonnen 6tne weitere Urfadje ber„©d)Wäd)e''i)onÄanten3

„„fritifdjer"" 2Beltwei8heit" glaubt ipaerfet barin fud)cn

ju müffen, bafj er „gerabe in jener wtdjtigften ^eriobe

be8 3üngüngS=?eben8 , in welcher nad) aufgenommener

afabemifdjer 23übung bie fetbftftänbige (Sntwirfelung be§

perfönüd)en unb wiffenfdjafttidjen ©hatacterS für öa$

ganje folgenbe £eben ftd) entfdjeibet ," fid) „fein ©rob

af8 $au$lehrer ju öerbienen" gezwungen gewefen fei.

Serner gärten „größere SReifen" „feinem lebhaften geo*

graphtfdjen unb anthropotogifdjen ^ntereffe burd) reale

2lnfd)auungen lebenbige Nahrung zugeführt"; „biefe @r*

Weiterung feinet ©eftdjtSfrcifeS" würbe aber „auf bie

©efhftung feiner ibealen Seitanfdjauung fieser in h'ödjft

1$
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berfelbe 2lutor, bcr feiner Unjufrtebenf)eit über

Smmanuet Äant'S mangelhaften r i 1 i c i 8 m u 8"

an fo jaljlreid£)en ©teilen feiner ©djriften in ben

©änfefüfjdjen beä StnfüfjmngSjeic^enö , unter ba£

er jenes SEBort ftellen liebt, einen fo ftumm*

berebten 2tu£brucf ju leiten nmfcte *) unb rjon einem

rein naturtt)iffenfdf)aftlidjen ©tanbpunfte au3 Der*

wohltätiger SBetfe realiftifdj eingewtrft fjaben". 93oöenb3

aber entfjüüen fiel) bem ^enenfer SERorpljologcn , in

weiterer Verfolgung biefer fdjarfen pfodjologifäen Slna*

tyfe „bte mcnfcfyltdjen UnooUfommentyetten be§ großen

$önig3berger ^ilofopljen unb bie üet^ängntgooüen

(scf)wäcf)en feiner „,,frittfcJ>en"" 2Beltwet§f)eit" — jur

©cfyabenfrcube ber alten Jungfern — au§ bem Umftanbe

ton $anten3 — (Styeloftgfeit. 92adr)ftd^ttg meint ber

2lutor ber ,,25$elträtljfel'' „biefer Umftanb fönne bei Äant,

wie bei anberen öf)ilofopl)trenben 3unggcfellen als ©nt*

fcfjutbigung für mangelhafte unb einfetttge SBUbung an=

gefefyen werben", (Boüte einem alfo wtrflic^ nur ber

©fjefknb eine wahrhaft „frtttfdje" Seftanfdjauung bei*

jubringen toermögen?

*) wobei fid) bcr aufmerffame £efer
— ofyne bafür einen fixeren $lnl)alt§punft $u (jaben — oft

be§©ebanfenS nidjt ju erwehren oer mag,
baf$ bcr Slutor ber „äöelträthf el" „natur*
wiffenfd&aftlidjen StepttctötttUÖ" mit er*

f enntnigt^eoretif c^cm „ftrtttäämu*" oer-

wed&f clt.
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fünbct: „Unfere Sorftettung öon SRaum unb tyit

toirb ganj anberS, als Sant nodj üor Rimbert

3af)ren fie lehrte; baS „frittfehe" ©Aftern beS großen

ÄönigSberger ^}f)iIofopI)en offenbart in biefer Se=

jief)ung, ttne in ber teleologifdjen ^Beurteilung, ber

organifdjen SBett nnb in feiner ÜKetap^jif,
red£jt erhebliche bogmatifcfje ©Radien "

*)
—

berfelbe Slutor ift es, bem in ben ,,©cf)Uif$betrach-

tungen" ju feinem jüngften SSerfe bie ©orge nm

baS, „toaS als ,2)ing an fid)' hinter ben er-

fennbaren ©rfcfjeinungen fteeft" baS Hochgefühl

moniftifdjer äBeltanfcfjauung beein=

trächtigen fcfjeint.

„Sßir geben fcon vorneherein ju," — Reifet es

ba 2
) — „baft nrir bem innerften SSefen ber SKatnr

heute t>ieHeid)t noch ebenfo fremb unb fcerftänbnifc

los gegenüberftefjen, toie 2(nafimanber unb Smpe*

bofteS üor 2400 3at)ren, toie Spinoza unb 9?etoton

üor 200 Sahren , toie Äant unb ©oet^c vor 100

Sahren. 3a toir müffen fogar eingesehen, ba§

un§ biefeS eigentliche SSefen ber ©ubftanj immer

*) $aecfel: 3)er 2ttomSmu§ als SBanb jraifchen

Religion unb »iffcnföaft. Sonn 1893. ©. 16.
2)£aecfe(: iBeltrfttyfcl ©. 437.

8*
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ttmnberbarer unb rätf)felf)after toirb, je tiefer toir

in bie (Srfenntnifj ifjrer Attribute, ber OKaterie

unb ©nergie, einbringen, je grünblidjer tuir ifjre

unjaljügen ©rfdjeinungSformen unb beren @nt=

toidelung fennen lernen."

63 bleibe ba^ingefteüt , ob e3 geftattet tft bie

SKamen © p i n o $ a unb $ a n t gerabe in b i e f e

m

3ufantmenf)ange neben einanber ju ftetlen ; © p i *

noja, ber un§ auf beut SSege bloßer an alt)*

tifdjerUrtljeile in fedjSunbbreijsig 2ef)rfä§en,

unjäf)Iigen Srläuterungen , Definitionen, ?Irjomen,

23etoeifen unb Slnmerfungen bie ^ßräbicate

be3 alleinjigen ,,©otte3, be3 abfolut

unenbtidjen Sßefen3" aus feinem Segriffe

b o g m a t i f d) eypücirt — unb fi a n t , ber

au§gef)enb öon ber fritifdjen gunbatnentat*

frage: „2Bie finb f tyntf)etif dje Urtfjeile

a priori möglich?", fein „3)ing an fid)"

bei aller bogmatif dber Snconfequeng,
bie biefem Segriffe anhaftet, bod) nur a(3 eine

9trt Don metapf)t}fif djetn „©renjbegrtf

f

gelten läjft, ber ficf), toie toir fatjen, auf ein S)ing

bejiefyt, „Don bem tt)ir toeber fagen fönnen, bafj

e£ möglid), nod), bafc e3 unmöglid) fei."
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ßonftatiren mir bielmetjr, baft „3)1 a t e r i e" unb

„Energie", bie legten (Elemente materialer

© t) n

t

§ e f e für ben mobernen 9taturforfd)er
f

nacf} ber SDieinung be3 ©pinojiftifcf) = mo*
niftifdjen 9laturpt)ilofopf)en aud) bte

beiben Stttribute barftellen, mit benen „ba§

attumfaffenbe göttlid^e SEBelttoefen , bie untoerfale

©ubftanj" an unferen menfdjlidjen Sntettect f)er=

anreiht.

„$)tefe Uniüerfal*©ubftanj, ober biefcö

,
göttliche SCBcIttt>efen

,

jeigt un£ jtoei fcerfcfjiebene

©eiten feines nmljren SBefenä, jmei fnnbamentale

Stttribute: bie SKaterie (ber unenblidje

au§gebef)nte ©ubftanj*©toff) nnb ber ©etft

(bie attumfaffenbe benfenbe ©ubftanj-Snergie)." >)

Saffen wir nun vorläufig mit (Srnft £aecfel

„9tu8bet)nung" unb „SDtaterie" einerfeite,

„Kenten" unb „(Energie" anbererfeitä , als

©tynonima gelten, fo nrirb fiel) un3 gang im

(Seifte ©pinoja'S bie Überzeugung aufbrängen

müffen, bafc fidE) mit biefen Segriffen allein

nocf) feinerlei 9)loni3mu3äu ©tanbe bringen laffe.

0 § a c d c 1 : 2Bclträtf)fcl XII. 249.
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2)enn märe bieg irgenbttrie mögüd) getoefen,

bann märe, gerabe t>om Stanbpunfte be§ SRatur*

forfdjerS , bie begriffltd^e Unterfdjeibung

jttriföen „Stoff" unb „Sraft", „2Wate rie"

unb „Snergie" als öötßg überflüffig, auf ba£

(Sntfcfjiebenfte $u toermerfen ; eS läge ba überhaupt

fein Problem öor, unb biefeS ©djiboletl) natur*

miffenfcf)aftnd)er ©peculation mü&te

ein für allemal üerfdEjttnnben ; bie SBorte „$ r a f t"

unb „® t o f f" mären S^nonima unb bie für if)re

Sefyre begeiftert fämpfenben , fjimmelftürmenben

Vertreter be£ naturmiffenfd)aftlid)en 9Jiateriali3mu3

im (Srunbe f)ifcig fämpfenbe ©pradjgelef)rte.

2)em ift nun nicf)t fo; benn bie 3formeln

„Sein ©toff oljne Äraft" unb „Seine

Äraft oljneStoff" finb neben anberen if)nen

antjaftenben ©ebredfjen, im ©runbe eben nidE)t

ba§, mofür fie fiel) öor allem Slnberen auggeben:

nämlidj moniftifdje.

2)enn erft in einem b ritten fann bie mo-
niftifcfje Sereinigung ber beiben, nadj

§aecfel alz Spin ojiftif dj e Attribute

be3 „u n e n b l i dE) e n 333 e l 1 tt> e f
e n 3" aufju*

faffenben unb unfere emptrifdfje 333 elt — im
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©inne bcr in ber 9laturforfcf)uug t>orl)errfcf)enben

toiffenfd^aftlid^en Überzeugung — conftruirenben

gactoren erfolgen; in ber öon ©pinoja allem

©ein bogtnatifcf) fuppebitirten Safte, bent

sv xai ndv, ber einigen, etmgen, bem menfd^

liefen SnteKecte n u r in biefen tyren beiben 8t 1 1 r i *

butenerfdjeinenben, abführten „©ubftan j"

erft, finb „3lu3bef)nung" unb „2)enfen" dereinigt.

ßtoifdjen ifjnen aber giebt e3 in unferer menfdj*

lic^empirifdjen SBelt feine 93 rüde; benn

„Unumquodque unius substantiae attributum

per se coneipi debet."

©pinoja. Ethic. P. I. Prop. X.

ßtüifc^en „SluSbetjnung" unb „2)enfen",

jebcö t>on beiben

„Sua sufficientia existens"

©pinoja. Ep. 41. pag. 596.—

finbet bie öon © p i n o g a '3 metap^fifc^em 9Jt o *

nUmuS ftatuirte, unfaßbare, Bereinigung

biefer in ber menfcfjlidjen äßelt bualiftt]dj

fdjarf getrennten, qualitativ ö ö f l i g unterfdjiebenen

Attribute erft jenfeita unfereS, burd) bie=

felben bef>errfcf)ten unb erfköpften, £)orijont3,
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in ©ott f ober ber unenblicfjen ©ubftanj

ftatt; in jenem „ens absolute infinitum",

ba§ ctlä ein „ens absolute indeterminatum",

in btefer fetner t>otlf ommenen SeftimmungS*

lofigfeit, üon ben Kategorien eines menfdjticfjen

6rf enntnifcoermögenä unberührt, t>on

biefem in feiner ©jifteng nnb 33efd)affenf)eit

t)in u n a b f) ä n g
i g ju benfen ift : in einem m e ta

*

p
tj f i f dj e n Sl b f

o I u t n m einem voov fiavov,

ober in Sant'fdjem nnb nacfjfantifcfjem ©prad)*

gebraute: im „SDing an fidj".

25a I)ätte nnn ber berühmte Senenfer 9Korpf)oIog

jenes „innerfte Sßefen ber Slatur", ba§

itjm in feiner erf enntni| = f ritif djen ©fru=

pelofität, bie golbenen ©trafen ber „f)ef)r unb

f)crrlid) über bem gewaltigen Srümmerfelbe be£

,3beal*2) ualiämuS'" aufgefjenben „neuen

© o nn e" be£ „9i e a I * 3R o n i 8 m u 3",
*) für einen

SWoment ju öcrfinftcrn brot)te; ba f)ätten wir nun

ba§ öom Slutor ber „333 elträtf)f et" fo öerpönte

„35 i n g an
f
i d)", ba§ un§ eigentlich, wie er fid)

in weifer fritifd) * naturwiffenfd)aftlid)er ©elbft*

l

) §aecfel: ffieltrfttWel. XX. 8. 438.
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kfdjränfung gurüdfjaltenb auSbrüdt, überhaupt

nidfjtS ,anget)e\ „toenn ttrir feine ÜRittel gu

fetner ©rforfcfyung befifcen, toenn toir nidf)t einmal

Mar toiffen, ob es ejiftirt, ober nic^t ?"

©r befdjeibe fidf) bocf) nidf)t! @r mi% baß es

ejiftirt; er fennt es fogar, biefeS „mt)ftifdje

2)ing an ficfj", eS ift ©pinoga'S bogmati*

fdfjeS Bens absolute infinitum et in-

determinatum a nnb eingeftanb ener =

mafcen ber Sentralbegriff feines eigenen mo=

niftifdfjen ©t>ftemS.

Unb nun bietet fid) bem aufmerffamen Sefer

baS eigenartige ©djaufpiel, ben, allem $)ogmati3*

muä fo gef)arnifd)t gegenüberfte^enben Stutor

b e r „2B e 1 1 r ö t f) f e I",
l
) bem felbft ber Genfer

öon Königsberg nic^t „fritifdj" genug gu fein

fdfjeint, fid) felber faltblütig öor baS graufame

Sifemma ftellen gu fefjen, enttoeber in e r f e n n t =

ni&fritifdjer ©ettuffenljaftigfeit am @nbe feiner

„gemeinberftänblid)en ©tubien über m o n i ft i
f d) e

$f)iIof opf)ie" fid) öom ÜKoniSmuS, als

einer bogmatifcfjen ßonftruction foSgufagen

l

) 2Be(trätl)fct XX. 437.
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— ober fid) mit einer eleganten, fcf) einbar

fritifd^en SEBenbung über alle erfenntnifcfritifdjen

©trudeln caüali&rement fjintoegjufefcen unb in be*

rebten SEBorten ben glorreichen ©ieg feinet „9i e a l *

ÜRoniStnuS" proctamiren.

@r tf)ut ba£ (entere. £amit aber mufste er —
einerlei, ob abfidjtücf) ober unabfidf)tlid) — junt

bogmatif dfjen Söietap^^ftfer toerben,

gteicfjttne e£ fein grofteS SSorbilb,

© p i n o j a war unb ber unbefangene Sefer toirb,

angefidjtö biefeS Umftanbeä nid£)t umfjin fönnen,

ben, für jebe bogmatif cf)*metapf)tyfif d)e

©peculation in feiner fjerben ®infadf)f)eit fo nieber*

fdjmetternben SluSfprudf) ber §aecfeff<fjen „©c^lu^

betrad)tungen" über ba£ „2>ing an ftcf)":

„Überlaffentt)irba§ unfruchtbare ©rü=

beln über biefe3 ibeale ©efpenft ben

,r einen üKetap^f if ern"M)

aß ein botlenbeteS 9Rufter fcf)onung§lofefter Selbft-

fritif aufjufaffen.

0 §accfet: ffieiträtf)fcl XX. 438.
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SJteßeidjt tüärc fcom ©tanbpunfte naturtoiffen-

fcfyaftfic^er -JRettjobologie mancher 6 i n tv a n b gegen

unfere bi^ertgen fritifcf)en Erörterungen möglicf).

93ieöeicf)t gebührte bem metapl^fifcfjen ©runb*

gebanfen ber M 2BeIträt£)feI
Ji

angeficf)t£ be£

UmftcmbeS, baft beren Stutor feine „monifttf cf)e

9?atur = sß{)itofo{>f)ie'' als „z$ttx $f)t)*

f if er" ju öerfünben behauptet, atö melden er fiebern

„retnen9)?etapl)9fifer" tütrfung§öoK gegen*

überfteüt *) , eine öon ber unferigen abroeidienbe

SEBürbigung.

33ielleicf)t fönnte ftcf) jenen üon ©eite ber natura

njiffenfc^aftlic^en 3Wet^obologie möglichen (Sintoänben

ein Stüj3punft an einem jener 9(u3fprüd)e über

„ft a n t u n b b e n 9)t o n i 3 m u bieten, ber fid)

fdjon in |)aecfef3 bor fed)£ Sauren veröffentlichten
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©d)rift über ben „9Koni3mu3 al3 93anb

5 tu
i
f e n Religion unb SBtff enf djaf

t" 1

)

finbet.

Sßegen ber principiellen Sebeutung be3^

felbcn f)aben nrir auf benfelben tjier fur^ einjuget)en.

@3 lautet:

„2?on funbamentaler 23ebeutung werben ftet3

feine (Äanf§) fritifdjen ^rtncipien ber © r f e n n t -

nifjtfjeorie bleiben, ber 9iacf)tt)ei§, bafc ttrir ba$

eigentliche tieffte SBefen ber ©ubftanj, ba3 ,35ing

an fidy (— ober ,ben ßufammenfyang öon SKaterie

unb firaff — ) nid)t ju erfennen vermögen;

unfere Srfenntnifc bleibt fubjectiöer 9Jatur; fie ift

bebingt burdf) bie Drganifation unfere^ ©efjirnä

unb unferer ©inneStoerfjeuge unb fcermag bafjer

bfo£ bie Srfcf)einungen ju begreifen, welche un3

bie (Srfafjrung t)on ber Slufcentoelt
2
) übermittelt.

9(ber innerhalb biefer ,menfdf)ücf)en (Srfenntnifc

grenzen* ift ein pofittoeä moniftifd)e3 9?aturerfennen

fef)r tootjl mögücf), im ©egenfafce ju allen bualifti-

fd)en unb metapf)tyfifcf)en ^Ijantaftereien. Sine

*) §aecfet: £>er 2)fom$mu3 als S3onb atmfdjen

SReügton unb 2Biifcnfd)aft. ©onn 1893. 6. 40.
2
)

«crgl. ®. 120.
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foldje große moniftifdje Srfenntnißtfjat toar bie

mecfyanifdje So3mogenie öon Kant unb Saplace,

ber ,SScrfuc^ t>on ber 93erfaffung unb bem mecf)a*

nifc^en Urfprunge be£ gangen SBeltgebäubeä, nad)

Kctototffd&cn ©runbfäfcen abgefjanbelt'. (1755)."

£)iefe @ä$e entgolten üor allem bie fyeterogenften

©ebanfenelemente
;

erfenntnifctfjeoretifdjer Ä r i t i =

ci$mu§, ©pinojiftifcf)er 9Koni3mu3 unb

metfyobologifdje Überlegungen aus bem 23e*

reiche be3 naturroiffenf cfjaf 1 1 i d) e n SenfenS

bereinigen fid) in ifjnen ju einem ©emenge, au§

toeldjem nur, um auf ben uns momentan inter*

effirenben ©ebanfenfern ju gelangen, öorerft einiget

anbetet au§jufcf>eiben fjaben werben.

Kit ftaunenStoertfjer metapljijfifdjer Siberalität

lüftet un§ ttrieber — nne un3 &or allem Stnberen

auffaßt — ber gefdjtoorene geinb „metapfjtM

fifdjer *ßf)antaftereien" ben ©d)Ieter öon

jenem „m
t)

ft
i f d) e n 2) i n g an f i d)". ©rfafjrcn

ttrir bod), freiließ blo§ in *ßarentf)efi — toe§f)alb

es nur alljiiletdjt überfefjen werben fonnte — baß

e3 etgentlid) im legten ©runbe „btx $\\\ammen*

f)ang öon 9ftaterie unb Sraft" fei, ttm£

al£ 2) i n g an
f

i d) Ijintcr bem unermeßlichen unb
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enblofen ©etriebe unfcrer emp triften SBclt

fteljt.

Stlfo nodf) nidjt baS „ens absolute in-

finit um" als tt>elcf)eS eS uns 1899 in ben

rr
S33eI trätfjf ein" oorgefteHt ttrirb; nod) nicf)t

bie einige „©ubftanj" beS ©pinoja, bte f)ter

nod) augenfdjeinlid) als eine blo&e „Srfdjetnung"

jeneö 3ufammentyangeSatt)ifd)en,ÜJi ate*

r i e' u n b ,& r a f t' oegetirt, um fid) erft fedjS 3af)te

fpäter 3um Slbfolutum auSjutoad)fen, — fon-

bern ein gemeiner menfdjlidjer SegieljungS^

begriff gtuifa^en #üei, im empirifcfjen SRaum unb

in ber e m p i r i
f dj e n 3e^ fetenben unb toirfenben,

ober bod) uom 9Ji e n f cf) e n als feienb unb toirfenb

gebadeten, relatiuen Slgentien: baS ift beS

Rubels Sern , baS „ 3) i n g an f i d)
u

, oon bem

ber f r i t i
f d) befdjeibene SOionift in berfelben ßeile

erflärte, bafe nrir eS „irid)t ju erfennen oer*

mögen", ba alle „unfere ©rfenntnift" immer bod)

nur „f ubjectioer Statur" bleiben müffe.

„3ufammenf)ang" jtuifc^cn Sftaterie unb

«raft, baS ift 1893 nod) baS „tnnerfte 2Bef en

ber 91 a t u r" , wrws ov. Ober follten mir bem

SSerfaffer ber eben angeführten Stelle aus beffen
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trielgetefenem 2lftenburger SSortrage Unrecht getf)an

haben? Sollte fid) — toie fo oft im ßeben —
haarfpalterifche ^^ttofop^afteret eines trietteidjt

minber glücflid^ getollten „reat-moniftifchen" 2luS-

brucfeS bemächtigt f)aben unb nun ba§ Sinb mit

bem 23abe ausgießen? Sonnte nicht ba§ SBort

„3 u f a m m e n t) a ng" anftatt, ttiie nur bisher an-

genommen, eine btojje 93ejiet)ung ausjubrücfen

in einer fpradjlich öielleidjt nicht gang gerecht-

fertigten Sßeife, bejogen werben auf baS ©ubject

beS 3uf
ammenhau9e3 t auf baSjenige, tüelcfjeS

„äRaterie" unb „Äraft", „StuSb ehnung"
unb „2)enfen" — freilich jebem menfcf)lichen

SßorfteHungSbermögen tjo^nfpred^enb — in fid) ber-

einigt, in meinem „üßaterie" unb „Äraft"

— freiließ jenfettS jebeS menfchlidj möglichen ©taub-

orteS — realiter eins finb?

SBäre atfo unter jenem „3 u f a m m e n h a n g e"

tneßeicht bod) fdjon ©pinoäa'S göttliches

SBelttoef cn, bie alleinige „©ubftanj" $u

toerfteljen unb ber für ben „edjten ^\)\\ltx H

fo Ijerbe SSortourf, bafc er feine s
2lnfichten oon

1893 bis 1899 über bie 93efd)affenhetten beS

für uns „nicht er tenn baren" , „innerften
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2B e f e n 3 bcrStatur" geänbert tjabc, ungerecht*

fertigt

!

$)a3 toäre möglich

!

Sticht ber „ ßufammenhang" jtmfcfjen

SRaterie unb Sraft — fo lautete bie Berichtigung

— fonbern bie „©ubftanj" ift ba§ „2)ing

an fid)".

9?un tüir fönnten un§ aud) bei biefer 2tuf =

f a f f u n g beruhigen, obtnot)! toir ben SJ o r xo u r f

ber Snconfequenj unfere§ Süttorf in ber

ß^aracterifintng be3 unä für immer öerfd^Ioffenen

„3)ing3 an ficf)" r e o c i r e n müßten ; erfennen nur

bodj in berfelben unferen fängft ausgekrochenen

<2a$ freubig ttrieber, baf$ bie ^aetfel^pinoaa'fcfje

„<3 u b ft a n
j" ein

rf
® in g an f icf)

<# unb $aecfel§

auf fie al§ Sentralbegriff benmfet bafirter natura*

üftifcfjer SDionUmuä eine ßonftruction rein*

bogmatifcfjerüftetapljtjfif, *üeun ™an

„metapl)t)f ^ßt) anta fterc t" > barfteHt

Selbftmörberifcfi müßte nun §aecfei, ber

f ritif dje ©egner jebeä, felbft be3 S ant'f d)en

2) o g m a t i 3 m u 3 , bie ©pifce feiner fdjarfen 2)ia*

leftif gegen ba3 eigene metap^tfifd^e ©ebanfen*

gebäube teuren.
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©ewiffermaften als ein 9?ebenprobuct ber oben

citirten 3luSfül)rungen aus bem „äRoniSmuS als

Sanb jwifdjen Religion unb Sßiffenfdjaft" faßt

uns aber auefj fcöQig unerwartet baS überrafdfjenbe

bualiftif dfje ©eftänbnijj beS materialifti*

fd£)en $ReaI = SJioniften in ben ©cfjoofj, baft

3R a t e r i e unb S? r a f t in unferer p^tjfijd^^empirt=

fd£)en SBelt, sei. ber S33 ei t b e S „e dj t e n $ t) *

f if er at§ $wei ftrenge geriebene 5ReaI^

prineipien beS empirifcfjen @efcf)ef)enS f e i n e r I e i

moniftif df)e Bereinigung erfahren fönnen,

ba e§ bodfj gerabe üjr „3uf ammenf)ang" fei,

ben wir als „2)ing an fidf)" niemals ju er=

fennen vermögen.

©o fef)en tt)ir ben ntoniftifc^^Tnaterta-

Hftifcfjen 9laturpf)il of opf)en fcom @tanb=

punfte ber Äant'fdEjen ©rfenntniftfritif aus,

mit ber er ftd) als „$inb beS neunzehnten i3af)r*

tjunbertS" notfjtoenbig auSeinanberfefcen muftte,

feinen eigenen moniftifd)*metapl}l}fifd)en

©ebanfen fritifcf) in bie ßügel fallen unb ju

©cfflüffen getrieben werben, $u beneu aud) wir

im ©ange unferer (Erörterungen gelangt waren,

3U ©cfjlüffen, bie ben ©pinoaiftifcfjen ©runblagen

4
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bon £ae<fefä moniftifdjer Slatur^ilofo^te frcmb

unb falt gegenüberfteljen.

©nttoeber ßriticiSmuS unb ®ant —
ober 3)ogmatUmuS unb Spinoga.

*

33iettetd)t fönnte aber — unb barauf möchten

nur befonbereä ©erntet legen — angefidjte ber

tßarallclft ellung, bie ©rnft $aetfel in

feinen oben angeführten Semerfungen über „$ant

unb b e r 9K o n 1 3 m u 3", feiner m o n i ft i f cf) e n

SMtauffaffung neben ber$ant*2aplace'fdjen

$o§mogonie anroeift, eine Stnfdjauung ptafc*

greifen, bie unferer eben bargelegten ttriberfprätfje.

©reifen ftrir alfo öor unb prüfen toir jene 3In~

ficfjt, um beren toiüen toir §aecfete obigen 2lu3fprudj

eigentlich angeführt Jjaben.

Sonnte nidjt — fo ettoa lautete ber §aecfeffd)e

6a£ in feiner präciferen fjormufirung — ber

2R o n i § m u 3 als eine naturtmffenfcf)aftlid)e

|)t)pott)efe aufgefaßt werben, welche ber Dorn

Urfacfjenbegriff befjerrfdjte menfdjlidje Sntellect, im

flaren Setoufetf ein üon beren Stela-
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t i ö i 1 ä t , jur c a u f a I c n !

) (materialen) ©rftärung

cm p ir if <f) tnafyrnefimbarer Srfdjeinungen öertnenben

follte, toie anbere mef>r; nur follte fie — jum

Unterfcfyiebe öon Sitten Übrigen — mit bem Sin*

farudje auf ttmf)rf)aft u n i t> e r f e II e ©eltung für

ba£ ® e f a m m t g e b i e t ber (Srfdjeinungen unfereS

xoofiiog alodrpdg austreten berufen fein! Sßäre

alfo ntdjt folgerichtig, — fo müfcte auf ©runb
einer folgen Slnnafjme gefragt toerben,

— ber „ÜRoniämuä" an metf)obologifcf)er 2)ignität

ber$ant*2aplace'fcf)en 2B eltbilbungS*

^Qp ot^cf e gleid)jufefcen

?

§aecfel ftettt in bem citirten Sluäfprudje
2
)

biefe %xa%t*) t baljer ftefjt er auf ber S3afi3

1
) (Sine etngefyenbere 93efpvedjung ber ^Begriffe t?on

„^aufalität" unb „(Sreation" würbe un8 fjier ju weit

führen.
2
) ipaetfel: ©er TOontSmuS als 33anb $nufd)en

Religion unb SBtffenfdjaft. 53onn. (Straug. 1893. @. 40.
3
) ^bßdjtlid) faffen wir bic 53 c f) a u p t u n g , burefy

toeldje ber £aetferfd)e 2floui3mu3 im angeführten @afec

au8 „SflontSmuS als Söanb jnjtfc^en Religion unb

Sßtffenfdjaft", ber Äant^aplace'fdjen ®eltbilbung*fapo*

tfjefe als gleidjnierttg an bte ©ette gejteflt wirb — im

©egenfafee jum Wortlaute ber §aetfeffdjen Shtöfüfjrungen

— al$ % r a g e auf ; um fie nämtiefc überhaupt to i f f e n -

4*
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jener ännatjtne; if)r entforedjenb lefen toir

benn aud) in ben „3Belträtf)f ein" J

), baft „in

ber Sßiffenfcfjaft nur fotdje #9potf)efen jugelaffen

toerben bürfen, bie innerhalb be3 menfdfjtidfjen

©rfenntnifjöermögenä liegen", atfo burdf)au3 rela*

ttü ftnb.

3ft alfo |>aecfet3 „SRonUmuS" ^ot^efe,

b. I). mit einer „fritifdfjen Sßeltauffaffung" ber*

trägtief), ober bogmatif^mela^^fif^e Sonftruc*

tion? ©o ftef)t bie grage, bie $aecfel felbft

burdE) jenen 9SergIeicf> feines „9Koni£mu8" mit ber

Äant=2ap(ace'fdf)en Äoämogonie, t>or 6 Sauren

aufgerollt f)at.

©ud)en tmr fie ju beantworten unb üergeffen

mir nidfjt, bafc Don biefer Slnttoort unfer enbgiltigeS

Urteil über bie pf)Üofopt)ifd)e ©runbftettung be£

SlutorS ber „2B e 1 1 r ä t f)
f e I" abhängen toirb ; bei

f cf) a f t i t cf) btecuttren $u fönnen. 3)enn nur jumtnbeft

fragen finb Object ttnffenfdjaftltdjer 2)t8=

cuffton. ^Behauptungen o I) n e 33egrünbung,
(5cf)Iufjfä$e oljne 'Ißrämiff en ftnb unbtScu*
table 31 £ t o m c , ober unbtScutabte Dbjecte
beö ^(auben§. 2113 fetneS üon betben mtrb aber

jene ^aetfel'fcfie SBeljauptung gehen ttjoüen.

l

) 2Betträtf)fel. XVI. 6. 346.
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tf)r ftefjt bie lefcte ©utfdjctbung betrübet, ob ttrir

bie in ben „SB e 1 1 r ä t f)
f c I n" niebergelegte pf)i(o=

fopf)ifcf)e Sßeftanfäauung , bem in ben „@d)fafc

betradjtuttflen" beutlidj ausgesprochenen Sßunfcfje

be3 9lutor£ entfpredfjenb , als bie beS „eckten

^ß^jif er^' 1
), ober aber als bie beS „reinen

2RetapI>t)f if er S" 3
) aufjufaffen ^aben werben.

9Sor SlHem bient nun ber „ÜRoniSmuS" nidjt

— toaS aber gerabe jum eigentlichen SBefen

jeber$t)potljefe ju gehören fd^etnt — jur

Srflämng eines Komplexes f i n n 1 i df» wat)r=

genommener Xfjatfadjen , fonbern jur Srftärung

einer weiteren $t)potf)efe; benn es haften —
unb jtoar t>on bem formal=metl)oboIogtfd)en <Stanb=

punfte ber naturnnffenfrf)afttid)en $orfd)ung, cilfo

bem ©tanbpunfte beS „eckten ^t)^iferg"

aus betrautet — jenen beiben $actoren unferer

empirifcfjen SBelt : ber „9K a t e r i e", unb „@ n e r =

g i e", bie in einem folgen 3ufammenl)ange felbft^

Derftänblidf) nid)t me^r als Slttribute beS ©pino*

jiftifdEjen SlbfoIutumS angefeljen werben bürfen,

*) 2öe(trätf)fcl. XX. 438.
2
) 36iban.
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f e I b ft tirieber aüe 3Rerfmale einer ^p^ot^efc

an, beftimmt, uns äRittet an bie §anb ju geben,

bie es uns ermöglichen, unfer Sßeltbilb im ©djema

eines c a u j a l bebingten ©efdjeljenS ju betrauten.

©erabe Dom ©tanbpunfte beS f e n j u a I i ft i f dj
*

naturtoiffenfd)aftlidjen@feptiferSauS

muft bie Annahme fcon „502 a t e r i e" unb „® n e r *

gie" als eine burdjauS f)t)pott)etif dje be*

jeidjnet werben ; märe fie eS nämtid) n i d) t , wären

„9Katerie" unb „Snergie" ttrirflid) Stfjat*

f adje, ttrie eS © r n ft $ a e cf e I ju glauben fdjeint—
I f) a t

f a d) e , wie etwa für ben djromatifd) fe^en=

ben bie ©mpfinbung öon r o t ^ unb grün, für

ben im 93efi|e feines SEaftüermögenS befinbltdjen

f)art unb weid) — bann bürfte man aud) feinen

SRoment mit ber offenen Srflärung jögem,

baf$ man in ben mobernen Seftrebungen ber

©nergetif, wie biefelben toor wenigen Söhren

burd) SBilfjelm Dftwalb in Sübecf formulirt

würben, eine 93er lefcung beS logifdjen „prin-

cipiumcontradictionis" unb ein ©tyrnp*

tom für ben Sßfodjiater erbtiden müffe, anftatt f)axt*

herzig, ofjne jeglidje Argumentation bie

fpifcigften Pfeile feiner 3ronie gegen bie, bie
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üRateriatität ber realen Slujjentoelt leugnenben

„Dorf idjtigen ejacten $f)l}fifer" Io3=

jufd^netten *).

Db nun metter bie Slnnatjme einer empirifdfjen

„SDlaterie" unb einer „Snergte" eine itriffen*

fcf)aftlicf> auSreicljenbe, b. t). fruchtbare

§t)potf)efe fei — biefeS ju entfdjeiben, liegt

nid£)t im SRafjmen einer angemein = metf)o^

bolo gifdfjen ^Betrachtung ; biefe grage ^aben

bie ©pecialtoif fenf d£)af ten, bie auf jene

§iIf3&orfteHungen angetoiefen ju fein, ober ftdf) öon

einer berfelben emancipiren ju fönnen glauben,

öon iljren fpecieüen ©eficf)t3punften aus 3U be-

antworten.

©0 erfdfjiene un§ alfo ber £aecfeffdfje 9Jtoni§=

mu§ atö ^potf)etifdE)e (Srftärung nid^t einer XfyaU

fadje, fonbern triebet nur einer $t)pot()efe.

StKein öon biefem mettjobologifdfjen kqwtov
xpevdog ööHig abgefeljen unb bie im ttmljren

©inne beä SBorteä tljatf ädjlicfye, unb nityt

bto§ f>t|potI)etifdf)e ÜRatur öon „SWaterie"

unb „Snergie" jugeftanben, toäre ber ©pino*

*) fcaecfel: äBettr&ttfet Xn. 260.
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jiftifdje 9Jloni3mu§ unfereä Slutorä gettrift aucf) eine

ber fdjledjteften, toijfenfd)aftlid) un =

brau d) bar ften |N)potf)efen ; bcnn er gäbe bor

Slßem feine urfä^It^c ©rflärung, alfo feine

to i f f e n ) dE) a f t Ii d) Brauchbare 6 r f 1 är u n g

,

b. i). überhaupt leine ©rHärwig* 3)ie SSor*

fteüung einer „©ubftanj", bie fid£) un§ burd)

5tt)ei iljrer Attribute gu erfennen gäbe, t>er-

mitteile bem 9iaturforfcf)er bod) fid^erlid^ nodf) fein

jureidjenbeä, caufaleä SSerftänbnijs biefer Slttri*

bute! Unb besüglidj tyrer naturtoiffen*

fd^aftlid^en Sertoenbbarfeit mirb fid) eine folcf)e

SSorftellung nid)t um eines $aareS Sreite öon jener,

bem SScrfaffer in fo fjoljem ©rabe unfampatfjifdjen,

ttjeologifdjen unterfdfjeiben , bie einen aufcer*

empirifdfjen, perjönlidjen ©ott fid) bem 3Wenfdjen

burd) eine empirijcfje SB e 1 1 offenbaren

läßt. -
©ie toäre aber aud) feine auf d) au lief) e

£>typotf)efe; unb £aerfel ttirb gettrife aud) nidjt

leugnen tuollen, baft fie fid) aud) einer mattje-

matifdfjen gormulirung nidfjt abfolut entzöge;

fönnte fidf) eine foldje immer bodj nur — im aller

beften galle — ber „ 9J? a t e r i e" unb „6 n e r g i e"

,
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alfo ber e r ft ju erftärenben „Ifjatfatfjen"

unb niemals ber Steuerungen berfetben ju

bcrcn $\)potf)t)t — ©ott, ober ber un =

enblicfjen ©ubftanj, — gejd^metgc benn

btefer felbft bemächtigen.

Sllfo feine gute ^potffefe ttmre ber SJlont^

m u § : Slber fcieUeidjt eine f cf) 1 e d) t e , immer bodf)

nodj|)9potf)ef e, ntcfjt Stbfolutum, 9iatur*

toiffenfdjaf t, nidjt bogmotifc^e SDieta*

Unfere SInttoort ift ein entfcf)iebene§ „nein".

SBeber gute, nod) fdjledf)te $t)potf)efe, überhaupt

nicf)t ^)^^pot^cfe fonbern bogmatif rf)e,

conftructifce 9Retapl)9f if.

ÜKit ber unbeirrbaren ©idjertjeit beS religiöfen

Reformators fefct ©rnft §aedel an bie ©teile

beS pt r f ö n I

i

6) en , trangfcenbent^ejtramunbanen

©otteS be§ ©laubigen ben rein bogma-
tifdjen ©ubftanjbegrif f 93arudj ©pinoga'S.

JRealsäJioniSmuS nennt er iooljt nid)t o^ne Ur*

fadje fein eigenes Softem.

Sticht gegen anbere, t>on bem feinigen ab*

toeidjenbe naturtoiffenfd)aft(idf)e ©rflärungS*

üerfudje fenbet er bie fpifcigften Pfeile feines
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beifcenben ©potteS, fonberu gegen bie t f) e o I o ^

gifdfje 3lnnat)me eineä fupranaturalifti*

fdfjen, e^tramunbanen perf önlidfjen

2 e n t e r § ber SBelt ; n t d) t bon ©eite ber 5Ratur *

toif f enf djaf ten unb beten $l)potl)efen

fütjlt er fidj am meiften bebroljt, fonbern bon ©ette

ber tyeotogifrfjcn 3)tetapljl)fif; benn itjr fte^t feine

eigene SKetapljtjfif, jener atfyeiftif cf)e ©üb*
ftanjglaube — man erinnere ftcf) ber treibenben

Gräfte im „Äampf um baä SDaf ein" — am
n ä cf> ft e n.

Unb, gleidf)fam um un§ aucfi ben legten

ßipeifel an bem ©ebanfen gu rauben, ber fiel) natura

gernäft an jene oben citirte Siufjerung über Ä a n t

unbben2Jloni3mu§ fnüpfen muffte, ob nämlicf)

|>aecfefö „SDt oni§mu§" nidjt bodf) at3 eine btofje,

mit allen SKlerfmalen 9i e l a t i b i t ä t au3geftattete

£>t)pott)efe aufjufaffen toäre, ein ©ebanfe, für

beffen Unjutäffigfeit ttir mandje§ Slrgument an=

geführt gu Ijaben glauben — berfünbet er un£ mit

aller nur toünfdjen£toertf)en Offenheit feine Über*

jeugung, baf; e§ biefer fein 9Roni3mu3 fei, in

toelcf)em jene bogmatif d)*metapf|ljf if dfjen

©t)fteme be3 flaffiftfjen 2lltert£)umg, bie be3 2)emo=
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fritoä, |>eraflito3 unb ©mpeboflea
„ben beftiminteften Sluäbrucf gewonnen" 1

)

fjätten.

2)amit allein aber toäre fdfjon §aecfete fitfjner

9Iu§fprud) in ben „®d}lufebetracf)tungen",

ben 9Koni£mu3 als „edf)ter ?ßf)t)fifer" toer*

fünben ju fönnen, toiberlegt.

Eben toeil bießantsSapIace'fdfjeÄoS-

mogonie£t)i)otI)efeift,b. t). feinen SDtoment

mit bem bogmatif d)en2lnfprucf)e auf abfolute

©ilti gleit audf) aufjerfyalb ber menfcf)lidf)en

Sorftetlungätoelt, nnb t>on biefer unabhängig, auf*

tritt — barum müffen nrir e§ afä einen fcfjtoeren

erf enntnifcf ritif df)en unb mett)oboIo =

gifdjen3rrtf)um erflären, berfetben ein ©Aftern

als g(etd)triertig an bie (Seite fteßen ju tootten,

für toeldfjeS, feiner £>erfunft unb feiner ganjen 3tn=

läge naef), jene<3d)ranfen nid) t §u ejifti*

ren fechten. —
£)b nun bie naef) ÄantunbSaptace benannte

333eItbiIbung3f)t)potf)efe — im toafyrften

SBortfinne, als eine ^ntonifttf^e (SrfenntniB*

*) 2Betträtf)feI. XV. 334.
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tfyat" 1
) wirb angefel)en »erben fönnen , ba£ ift

nidfjt fo rafdj ju entfcf)eiben. Stellten toir fd^on

bie geringfügige metfjobologifdfje Ungenauigfeit, eine

$t)potf)e\z als „®rf enntnifctf)at" §n be*

jeicf)nen, auf 9?ecf)nung ber „reat=ntoniftif(^cn"

23egeifterung be3 „eckten $f)t)f if er$" fefeen,

fo erfcfjeint un3, gerabe fcon einem toirflicf)

m o n i ft i f d) e n ©tanbpunfte aus, bie 2) u a I i t ä t

öon „3Katerie" unb „Snergie", bon „Urftoff"

unb „öetnegung" burd) jene Sßeltbilbunga*

I)t)potf)efe feine£toeg3 aufgehoben.

„9Katerie" unb „Sraft", nad£) $>aecfeU

Meinung bie Attribute ber ©pinoja'fdjen

„303 e 1 1 f u b ft a n j" tjarren nämlidfj t r o jener £t)})0*

tfyefe immer nod) ber SS e r e i n i g u n g unb brängen

ben SnteUect tneiter in I)öcf)fter moniftif djer

3foIgeridf)tigf eit unb ft r äf I icfjfter er*

fenntnif3fritifcf)er3nconfequenj,inbie

9tidf)tung beä ©ptno j a'f cfjen ev xal näv,

be8 metapfjtyfifdjen SlbfolutumS.

S)enn toäre bie fiant * ßaptace'fdje

l

)
§acdcl: $er 9J?oni§mu8 als 23anb atmfdjen

Religion unb SBiffenfdjaft. Söonn. 1893. ©. 40.
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3BeItbilbung3t)typotf)efe mirfitdf) eine ftreng

ni o n i ft i f i) e ßonftruction, tnefdje bie 2) u a I i t ä t

öon „2Raterie" unb „Sraft" aufgebt — rote

toären toofjf bann bie $af)lreidjen , bem ißuftrcn

Slutor bcr „Sßelträtfjfel" getoifc ntcfjt unbefannt

gebliebenen ßontroüerfen möglid) getuefen, bie fief)

um bie grage naef) bem Urfprunge berSe*
toegung jener f^potfjetifdj angenommenen „VLx*

materie" bref)en?

Staft aber jene 3Beltbilbung3f)i)potf)efe bie SSiel*

f) e i t ber Srfdjeinungen auf einige toenige f) t) p o *

t f) e t
i
f dj fuppebitirte SRealgrünbe jurücf-

jufüfyren, beftrebt ift — unb t)ieKeid)t ift bieg aud)

bie 3Keinung beä Senenfer 3Roniften — ba§ ift

ein 33orjug , ben fie mit j e b e r b r a u dj b a r e n

£>9potf)efe tfjetlt, mithin eine unerläßlichere*

bingung ifjrer uaturtmffenfdjaftüdjen Sermenb*

barfeit überhaupt.
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£aecfel faßt bie beiben naturtoiffen*

fdfjaftltd^en ©runbgefefce, ba3 öon ber

„®r Haltung be£ ©toffeS" unb jenes t>on

ber „Eonftanj berSnergie" unter bem ge=

meinfamen SRamen be§ „© u b ft a n s *© e f e £ e
3"

*)

jufammen.

Stefannten ©efefcen neue Stauten ju geben, ober

mehrere ©cfe^e unter einem gemeinfamen SRamen

jufammenjufaffen ift eine häufig tuot)I überftüffige,

tum ©tanbpunfte ttnffenfd^aftlidjer 9Ket^obif aber

im ©rofcen unb ©an^en Ijarmlofe If)at.

©anj anberS jebod), tnenn fotcf)e neue Stauten

fdjon für ben ® r f i n b e r
felbft, gettriffermajjen in

statu nascenti, jum StuSgangSpunft tiefgreifenber

8rrtf)ümer tuerben, toie £)ter.

Snbem nchnlid) |jaecfel baä Dbject feines

*) §aetfel: SBelträtfrfel. XIL



„<3 u b ft a n j * © e f e e 3" , öerfütjrt burdj bic

3bentitätbe3fprad)Iicf)en3tu3brucfe3,

fdjeinbar mit ©pinoja'ä „Substantia"

ibentificirt, begebt er notf)tüenbig bei jebem weiteren

logifcfjen Schritt auf biefer labilen Safte eine

fallacia falsimedii, eine üerfyängnifcüotle

quaternio terminorum.

©3 fann f)ier unmöglich unfere Slufgabe fein,

auf eine auäfüfjrlicfje 2)arftethmg ber ©pinoja'fdjen

Seiten einzugehen, um biefe bann ber £aecfeffcfjen

9Zomenc(atur gegenüberstellen.

ßonftatirt fei nur, baft ber SS e xro e d) f e l u n g

beäDbjecteg jenes |jaecfeffcf)en „©ubftanj*

©efefceä" mit ©pino^ „ens absolute in-

finitum« bic entfpred)enbe 93ertoed)felung oon

©pino^'S Attribut ber 9lu3bel)nung"

mit ben naturnriffenfd)aftlid)en Segriffen ber

„2Raterie" unb ber „9Kaffe\ — be3 „Stttri*

buteS be§ 2)enfen§" mit „Snergie" unb

„Äraft", fdjon vorangegangen toar. Sßir tieften

bamate ben 9(utor ber „3Setträtf)fel" — toie

erinnerlich
l
) — rufjig gewähren ; in beut g e g e u

«

») 33gt. (Eap. II.
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toärtt gen ßufammenhange aber erlernt un§

nun eine furje Beleuchtung biefeS 9Ki§t>erftänb=

niffeS umfo notf)toenbiger, afö §aecfel

felbft in feinem S3erfjältnifie ju ©pinoja bie

ficherfte (Stü^e für ba3 eigene ©ebanfengebäube

gefunben ju haben glaubt. —
Unter beut mobemen ©efidjtättrinfel jener

tieffinnigen mathematifch-naturtoiffen*

fchafttid)en©peculationen beäXIX. Safp

hunbertö, benen toir eine fo ungeheuere Srtoei*

terung unfereS Slaumb egrif f e3 öerbanfen—

,

eine Seiftung, bie fid) üorjüglid^ an bie SRamen

2obatfcheto3fty,äßoIfgangunb:3oI)ann

23ott)ai, ©aufc, Siiemann unb £etm =

l) o 1 fnüpft — »erben bie erwähnten 25er*

roechfelungen |jaedel3 üom ©tanbpunfte be£

eckten ©pinojiften au§, eine noch^ fdjärfere

Beurteilung erfahren müffen.

Sßenn nämlich unfer empirifcher, für ben ^ßunft

afe erjeugeube§ ©lement breibimenf ionaler,

ebener SRaum toirflicf) ba£ toäre, beffen

begrifflich^mathematifche $> e n f b a r =

feit über jeben 3*™^ erhaben ju fein fd)eint,

nämlich ein, für unfere menfdjüche Stnfchauung
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toofjl notljtoenbiger unb burdE) btcfelbe —
aus unbefannten ©rünben — niemals über*

fdfjreitenber, ©pecialfatl einer, für ben $unft

als erjeugenbeS Element, n-fadjen, unb if)rem

ÄrümmungSmaafce nadfj unbeftimmten SluS*

beljnungSmannigfatttgfeit— ein factum,

beffen reale 5DtögIicf)feit, tote gejagt, ebenfo toenig

ju leugnen ift, als beffen inteDectueße 2Jlöglidfjfeit,

b. f). 9Soßjief)barfeit beS (SebanfenS, fidfjer ftef)t — ;

bann ttrirb fidfj audf) unfer Segriff öon

©pinojaS Attribut ber SluSbefjnung

entfpredfjenb ju erweitern fjaben unb eS ttrirb eine

3bentificirung unferer an ben ©nllibifdfjen 3taum

gebunbenen „ 9K aterie u
, als ber (Summe ifjrer

burdf) immanente Äräfte betorirften SertoanblungS*

formen, mit ©p in o jaS unenb liebem 21 ttri*

bute ber 2luSbet)nung in togifefp

formaler $infidf)t einer SSertoed^fetung öon

©pecieS unb ©enuS gleicf)Iommen ; „sab

specie aeternitatis" aber bie 331afpt)emie

bebeuten, jenes öerfd&ttnnbenbe £rityfd£}en, baS toir

in unferer maaftfofen „anttyropiftifcfyen

Übergebung " „©ubftanj" ju nennen

ttagen, ein Sröpfcfjen, baS wir, toie un« fetbft,

5
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blo$ unter bem ©eftc^t^punftc eine3 oerfdjttrin*

benben ©pecialfalles ^meier oon ben unenblicf)

Dielen unenblid)en Attributen be3

einzigen, eroigen 333 e 1 1 to e f en§ ju be-

trauten öermögen — mit beut unermeßlichen

Dcean ber allumf af f enben, göttlichen

„ © u b ft a n ä " gu üerroedjfeln.

2Baf)rlicf), ohne ftd^ bem SSormurfe einer maafc

lofen Übertreibung auäjufefcen, fönnte man fagen,

2aboifier
?

£ ©efefc bon ber grfjattung ber

SDiaterie unb |)aecfel3 ,,©ubftanä*©ef efc"

ähnelten bem ©ubftanjbegriffe be3

Slmfterbamer ^^tlofop^en

„...., quam inter se conveniunt canis,

signum coeleste, et canis animal latrans".

Spinoja, Eth. P. I. Prop. XVII. Schol.

Sollte aber £ae<fel jene für unfere

pljgftfdje SCßelt otjne 3toeifel umfaffenbften

©äfce ber mobernen Staturttuffenfchaft, ben oon ber

„ ß o n ft a n 3 ber 2R a t e r i e " unb jenen non

ber
,r
@rf)altung ber Energie" um jeben

^ßrete einem ber Segriffe in ©ptno^aS pfylo*

\opfy\ä)tm ©ttfteme einorbnen — bann mag er
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fie, nacfj reiflicher Überlegung, Ijöcf)ften3 als einen

SluSbrud; bejfen bejeictjnen, toaä ber gewaltige

Genfer unter einem „ unenbtidjen 9Kobu3"

öerftanben tjaben mod)te.

®r fubfummiere unter bem Segriffe be§

„ ©ubftanj = @efe|e3" unferetf)atber jene

beiben unfere emptrifdje SRatur betjerr*

fdjenben ©efefce — habeat sibi! StUein er

ibentificire itjn nid)t mit bem Segriffe ber g ö 1 1 *

liefen „ Substantia" unb bebenfe, baft

© p i n o } a , toenn er 100 Satire n a d) unb nicf)t

100 Satire öor £at>oifier gebaut t)ätte, ebenfo

toenig auf ber naturtt)iffenfcfjafttict)en

Setjre be§ grofjen franjofifc^en & f) e m i f e r § fjätte

fugen fönnen, atö biefe mit if)ren Sßurjetn bi£

auf bie „ (5 1 fj i I
"

, jener tiefften Söianifeftation

be3 abenbtänbifcfjen 3?ationati3mu§, äurücfreidjt.

Unbeeinflußt fcon alten Srrungenfctjaften ber

9laturforfd)ung in ber fo eng begrenzten SBett be£

„eckten ^ßljljfiferä", toanbette ber ebtef üom

„amor intellectualis Dei" burdfj*

brungene SKann aud) in unferen Jagen ben*

fetben 2Beg, ben er öor 200 Sauren gemanbelt

unb unberührt unb ungeförbert öon allen,

5*
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aucf) ben allcrumf ajfenbften ®efe$en,

welche unfcrc emp irifdfje Statur bef)errfc^enf

wäre fein fetter $8t\d, freifid^ ofjne bic leifefte

©pur einer ©eringfcfjäfcung biefer inbuctit) ge*

wonnenen ©efefce, audE) t) e u t e mwerwanbt auf bie

einige unb ewige götttid)e©ubftang gerietet

Sluf biefe aber begießt fidfj — wir füllen,

bafc wir @ r n ft £ a e cf e I , ben begeifterten jünger

© p i n o g a ' $ , au# ber ©eele fpred^en — jenes

£aecfel'fdf)e „©ubftang*@efefc 44

nidfjt, wie an fie

überhaupt fein ©ebanfe eines ©ter&tidjen, um fie

in „ © e f e % e
44

gu faffen, tjerangiefjt.

Sei nüchterner ©rwägung werben wir aber in

ber ©leidEjfefcung beä „ © u b ft a n g = © e f e e 3
44

mit ©pinogaä „ ©ubftang = 8egrif f

41

f ber

„ 901 a t e r i e
44

mit „ 21 u 3 b e Ij n u n g
44 unb ber

„ ® n e r g i e
44

mit ©pinogaS „ 2) e n f e n 44

unfdfjwer

ben in £aecfef3 uuflarem SSer^ältniS gum

erf enntnifcf ritif djen Sßringip begrün*

beten %t\)ltx gu erfennen vermögen, welcher

bie
rr SQ3elträt^feI

44

burcfjgiefjt

:

3)ie SSerwec^f elung be3 *ßt)tyf if cijen mit

bem 9Jietapf)t)fifd()en.

*
* *
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SBcnn e3 uns aber nun, toie mir glauben,

gelungen fein follte, einen ber Srrtfjümer, bie ftd)

in g-olge tiefer 33erh)ecf)felung burcf) bie ganje

©pinojiftifd) = naturtmffenfd)aftlicf)e Argumentation

be3 Senenfer 9Worpt)oIogen fyinburdföieljen, auf-

äubecfen, unb bamit fd)on im gegenwärtigen ©tabium

unferer fritifdjen Unterfud)ung auf bie tiefe Stuft

^injutüeifen, bie ÜReifter unb ©cfjitfer trennt —
fo tüirb barum gegen unfere polemifctien 2tu3*

fityrungen ber vorangegangenen beiben Äapitel,

bie tjauptfädjtitf) bem 9iacf)tt>ei3 von $aecfel'3

©pinojiftifcfjsbogmatifd)em (Sebanfen*

gange genribmet toaren, beredjtigtertoeife bod)

feine£tt>eg3 ber SBorttmrf einer ignoratio
elenchi erhoben toerben fönnen.

S)enn ganj abgefeljen babon, bafe ttrir un3 in

jenen Slu3fütjrungen ber burdjauS flar unb

b e u 1 1 i d) ausgekrochenen, toietool)! u n r i dj t i g e n

,

ÜKeinung £aeder§ gegenüber befanben, in feinem

„reinen 3Dloni3mu3" ein bem Sartefianifd)=

©pinojiftifdjen *ßautt)eigmu8 öößig conformeS

©ebanfengebäube errietet ju Ijaben;

— „2Bir galten feft an bem reinen unb un^ttet*

beutigen 9Koni3mu3 üon ©ptno^a: S)ie
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äRaterie, als bie unenbtidfj auSgebefjnte

©ubftanj unb ber (Seift (ober, bie Energie)

atö bie empfinbenbe, ober beitfenbe ©ubftanj

finb bie beiben funbamentalen Attribute,

ober ©runbeigenfdfjaften be3 aHumfaffenben

göttlichen SBetttoefenS, ber uniüerfaten ©ub =

ftan i;
" *)

— toirb fid^ unfer ©ebanfengang, mutatis

mutandis, fidEjerlidf) aud) auf §aecfel3 eigent*

I

i

ä) e 9Jietapf)9ftf, ben bogmatif df)en 2Rate =

ria(i3mu3 bejiefjen fönnen.

2)od) audf) £aecfel, ber b e g e
i
ft e r t e © pi n o=

^ift, mag ruf)ig fein!

Stenn nidf)t burdf) biefeS fd£)tüad£)e, äuf$erlid)e

Sanb allein, ba3 luir foeben jerriffen fjaben,

fnüpft fidE) fein ©ebanfengang an ba§ erhabene

*ßf)itofopf}em feinet großen bogmatifcf)en SBorbtfbeS

;

öiel tiefer liegt ber $uf ammenfjang

*) £acdfe(: 2Betträtl)fet I. 23.

BuSbeljnung unb ÜDenfen „funttatnentate" MttrU

bute ober „@frltttbetgett?rf)aften" ber ©ubftanj!

Unwillfürlicf) fällt einem Sorb 23acon'8 ©afc ein:

„SHeSBaljrfjeitwtrb leidster auSbem 3fr r*

tfjum Verborgenen, als au§ ber 53 e r =

nnrrung."
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ämifcfjen §aecfeU unb ©piitojaö 2)en!en,

al3 in einer jufätligen fpracfjlicfjen ßoncorban^.

$ief begrünbet im geiftigcn (SntmicfetungS*

gange be3 XIX. 3at)rfjunbert3, leitet fidf) biefer

3ufamment)ang Jjer bon jener folgenreichen Sßen*

bung imnaturmiffenfdf)aftticf)en5)enfen,

ba$ — unbefriebigt öon ber eitrig trennenben

Slnafyfe - fein f ^ntfjetif cl)e§ Sebürfnife

unter 93eifeitefe|jung beä, feinem ©ebanfen*

freife ööüig ferne liegenben fubjecttoen ©rfenntnifc

factorS, ber formalen ©tjntfjefe, (ebigfidf) burcf> bie

materiale $u beliebigen fucfjte, beren ^öc^fte

rationalif irte SSoIIenbung ba§ bog*

matifd^e Softem be3 SBeifen üon

Slmfterbam barftellt.

*
* *

Sebenfen mir nun aber anbererfeitö, bafc ftdj

@rnft£aecfel als toatjrer ©ot)u feiner $eit

aud^ &em Sinftuffe jener erfenntnifefritif^en

©ebanfenridjtung, in beren Sanne bie pt)itofopt)ifcf)e

©peculation be3 XIX. 3af)rf)unbert3 unleugbar

ftet)t, nid^t völlig ju entjief)en im ©tanbe gemefen

mar; unb
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erinnern wir uns baran, bafc ber $ßf)UofopIjie

ber ©egemoart afe 6rf enntnifcf ritif ber

93eruf aufäße, barüber ju toadjen, bafj ftd) ber

menfd)Iicf}e Snteßect nidjt toteber eines jener

frudfjttofen 33erfud)e einer Überfdfjreitung

ber ©renken fdjjutbig madfje, bie itjrn als foldje

bom großen Äritifer ber reinen 33er =

nunft aufgetoiefen toorben waren;

— bann werben wir unferer 9Infidf)t nadf), and)

fdf)on in bem gegenwärtigen ©tabium ber t>or-

liegenben fritifcfjen Unterfucf)ung — wie immer

man fidf) audf) #ae<fete Serfjältnift ju ©pinoja'S

Seljre benfen mag — mit ädern 9iad£)bnufe con*

ftatiren bürfen, ba&

ber Stntor ber „2Beiträtt)fet ", tro|

feiner fortwäf)renb betonten 2lb*

neigung gegen bogmatifd&e Eon*
ftruetionen, burdE) eine inconfe*

quente^anbljabungbeSerfenntnift*

frittfdfien ©ebanfenS in feinem

„ SUioniSmuS" notljwenbig ein bog*

matifd) * metap^f if cf) e$ ©ebäube
aufführt

unb femer, bajs
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feine, in einer bnrdjauä inconfe*

quenten 2)urcf)f ü^rung biefeä bog-

ntatifrf}*meta{)I)t)fifdE)en ©ebanfenö
gegebene SJerf idjerung, trofcbetnaU

„ echter $ßt)9jifergef)anbeltjul}aben,

an jenem ©acf)t>erl)alte nid)t ba3 ge*

ringfte änbere.
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2Bie ein rotier gaben ^teljt fid) benn burdf)

£aec!ela neuefteä, unb, wie e3 fdjeint lefcteä,

größeres SEBerf, bie ©pur jene§ erfenntnifc*

fritifcfyen @inf cf)tage§ ber $eit, tt>elcf)er

ifyn ben „eckten *ßf)ty f
if er " bem „reinen

9Retap^fifer" toorjiefjen täfet.

9iot^tt»enbig locfert aber biefer Sinfcfjlag

aud(j ba£ ©efüge be§ £aecfeffc!)en ®ogmati§*
mu3.

2)ie SRetap^fif be3 natüen, nur auf bie D b *

jecte ber ©rfafjrung unb nicf)t audfj auf bie

fubjectiüen 93ebingungen j[eber möglichen (Er*

fafjrung reflectirenben 9iaturforfd)er3 ftreitet

mit ber fritifdEjen ßrfenntnife t>on ber nidf)t

toegjuteugnenben £f)atfadf)e einer burd^gängigen

SRelatiüt tat unferer empirifd£)en 2Belt.

Stenn bie formale ©^nttyefe forbert
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nunmehr aud) in bcn bi^er bon if)r unberührt
gebliebenen 9?eft naturiniffenfchaftlicher

©peculation gebieterifdf} (Sinlaft ; unb bie 93e-

ftrebungen ber lederen, bie $rej<f)en, bie öor

einem Safjrhunbert „bie Äritif ber reinen

öernunft" in bie für uneinnehmbar gehaltene

geftung be3 rationaüftifchen 3)ogma =

t i $ m u 3 geflogen t)at, ju öerftopfen, toerben

ju einer fraftüergeubenben ©if^^nSarbeit.

Slucf) bie großartige I o g i f cf) e Sonception t)on

©pinojaS „Stfjif" fd^toinbet in ben ©tyftemen ber

materialifttf cfjen Epigonen bafjin.

Unter einem folgen ©eftcf)t3punfte betrachtet,

werben „SDie SBetträthfel" mit allen it)ren

logifchen unb fpeculattoen ©d)tüäd)en immerhin

ju einem nid)t unbebeutfamen ^tftorifc^en

Document menfdjlicher ©ebanfenentmicfelung.

2)er inneren Slnlage nach bogmatifcf),

lueifen fie bocf), für ben nüchternen SKaturforfcher,

an ber SBenbe be3 Sahr^un^er^' 1X1 ihrem for*
s

toährenben ©djtoanfen jtoiidjen Ärttici3mu£ unb

Dogmatismus bem na turph^^f ophM^ en

SDiaterialiSmuS ben enbgüftigen, methob o =

I o g i f ch e n ©tanbort an, ben er, infoferne er nicht
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genullt fein follte, auf jebe ttriffenfdjaftlidje 33e*

einfluffung be3 2)enfen3 überhaupt ju »ersten,

für alle Suhwft einzunehmen tjabett toirb.

5)enn nur tm 9lal)men einer fritifcfyen

SEÖeltauffaffung unb unter gänzlichem 33 er *

jicf)t auf jeben Serfudj einer bogma*

tifdjen Söfung be£ 993elträtt)fcl^ tnirb

er ate ein unferer geiftigen Drganifation ent*

fprecf)enbe3 Sßoftulat bie ©runblage gu

einer befriebigenben ^pot^etifd^en (Srflärung

ber finntid) toat)rnef)mbaren @rfd)einungen unferer

empirifdjen Slufcentoelt bitben fönnen.

SRodj einigemale freilich toirb ber bogma =

tifdje 9Kateriali3mu3 feine metap^fifc^en

Gräfte mit jenen ber fritifdfjen Sßeltauffaffung

meffen tnotlen, ehe er ftdfj auf jenen engeren aber

fruchtbareren SBirfungSfreiS gurücfjie^en mag

;

gleichwie ein fdjtnadjer, aber in alten ßeiten über

einen großen Ztyxl ber betonten @rbe gebietenber

©taat nur nach fd^eren inneren unb äußeren

kämpfen jur erlöfenben @infid)t gelangt, bafe er

nur burcf) einen möglicfjft raffen SSerjid|t auf

feine weit jerftreut gelegenen unb öon ben ^ete=

rogenften Seftrebungen erfüllten Kolonien, jene
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notfjtoenbige Eoncentration feiner Kräfte gerbet*

jufü^ren öermag, buref} bie allein er fidf) feine

(Syiftenj unb feine gebeif)li<f)e gortenttoitfelung im

SRafjmen ber jeitgenöffifd^en Kultur 3U fidlem im

©tanbe tft. 2lber bei jebem SBaffengang fdjttnnben

bie Gräfte biefeS bogmatifdjen SRaterialiSmuS

immer mef)r! Unb „2)ie SBelträt^f ei " finb

fidjertidf) fdf)on einer feiner legten. —
Senn, man täufcfje ftd) nidjt ! Sei aller ©nergie,

mit toeldjer in biefem SudEje ber bualiftif df)*

tljeologif dje ® otteSbegrif f verfolgt mirb

unb trofc beS burdEjgängigen 33eftreben3 ber 9t a =

tio nalif irung, bie e£ in practifdf)*

ettyifdfjer Sejie^ung anftrebt, bleibt eS — un*

befefjabet felbft jenes erfenntniftfritifdfjen @in*

fdjlageS, ber eS — ttrie ttrir faljen — als 5ßro=

buet unferer $eit cfjaracterifirt — inttjeoretifd)*

fpeculatiber £inftd£)t bodf) nur ein bog*

m a t i
f

dE) e S Kampfmittel gegenetnefritifdje

SBeltauf f af fung in ber §anb metap^ =

fifdE)er Ontotogie.

ßonfequent burcf)gefitf)rt toerben fonnte

biefe in einer jebem Dogmatismus &on vorneherein

mifttrauifd) gegenüberfte^enben $eit freiließ nidfjt;
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baljer beim autf) bic immer ttneberfetjrenbe 93 er*

toedfjfelung beS *ßf)t)f if djen mit bem
SKatepfjtjfifcfjen, jenes begriffliche ©cfjtoanfen

5toifcf)en Stbfolutem unb Slelatidem, ba3

fidf} buref) ba§ gange SEBerf in ben öerfdjiebenften

Sttuancen ^inburd^gie^t

* *

9Kan brauet feine§tt)eg§ !D?etapf)tyfifer gu

fein, um „ba3 Äunftftücf ©taube gu

bringen" 1
), bie reale „(Sjifteng ber pon*

berablen SDlaterie, ber 9Jlaf f
e gu leug*

nen ober bodj gu bereif ein.
4'

©erabe im Äreife ber 9iaturforfd)er ent*

ftanb in unferen Sagen eine foldje nriffenfcf)aftlid)e

Seroegung, gu beren SQSortfüüjrer D ft tu a I b , ber

ß f) e m i f e r tourbe 2
), inbem er üor wenigen Sauren

auf rein naturttnffenfcf)aftlicf)er SafU
©rünbe gefunben gu tjaben glaubte, bie e m p i r i f

cf) e

1
) 2Betträtl)fel m 260.

2
) 2ötll)elm Djfwalb: 2)te tibertmnbung be3

tmffenfdjaftltdjen ÜttateriaftSmuS. Vortrag, gesotten in

ber 53crfammlung beutfdjer Dtoturforfdjer unb Ärgte gu

Ä<f. 1895.
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2BtrfIicf)f ett ber äRaterie ju leugnen,

um an beten ©teile bie „6 n e r g i e" , afä alleiniges

nrirfenbeS $rincip ju fefcen. 3)ie bafür üorge*

brauten Strgumente mögen unter einem rein

naturtt>iffenfd)aftlicf}en ©efid)t3punfte

unhaltbar erfcfjienen — bog $u beurteilen ift

©adfje beä „eckten ^J^fifer§" ; bafe aber ber

Vorgang felbft, formal, mettjobologif d)

gerechtfertigt ift — e b e n f o gerechtfertigt, ttrie bie

Slufftettung einer Sinnenreize beä 2Renfcf)en mit

allen ifjren „empfinbticfjen Sücfen ber palaeonto*

logifcf)en Urfunbe" in ber ©ecunbärjeit l
) unb it)ren

„angeworbenen" unb
rr f)^potf)etifdE)en"

2
) formen,

refpeftiöe ©tammformen — unb bafc ba£ SRefultat

beffelben e b e n f o tt> e n i g m e t a p f) *) U f 3) e ® 0U5

ftruetion ift, ttrie ettoa ba§ „biogenetif dje

©runbgefefc" fammt ber Set)re t>on ber

a H n g e n i e" unb „ß e n o g e n i e" $ a e cf e l §

,

ba3 fcfjeint bodE) tool>l über jeben ßtoeifel ergaben.

Unb toenn biefer behauptet, Dfttnalb fyättt ben

J

) £aedel: Über unfere gegenwärtige Äenntntfj

öom Utfyrung be8 SKenfdjen. Vortrag, gehalten ju

(Sambrtbge 1898. 53onn. 1899. ©. 22.
2
) 3btbem: ©rlöuterungen unb Tabellen.
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„tf)eoretifd)en©pirituaU3mu3neuer =

bingä als ßnergetif 6e jeid)net" J

), fo er*

fcnnen toir in einem folgen fcf>merttnegenben 9Sor=

ttmrfe be3 real-moniftifd^en $ritifer$

benfelben gfef)ler, beffen er ftd) in feinen

„©djlufjbetradjtungen" fdjutbig madjt, a(§

er fief), naef) einem bogmatifc^metapf)tyfifd)en ©e*

banfengang, plöfclief) toieber atö „eckten 5ßf>9*

fifer" füt)It: ben einer 93 ertned) feiung be3

9$f)9fifdjen mit bem 2ttetapf)t)f ifd)en.

S)er „ed)te Sßl^fifer" ift e3, ber in

SBUtjelm Dfttoalb auf ©runb gettridfjtiger,

naturtmffenfd)aftlid£)er Argumente an ber realen

e m p i r i f 6) e n Sfiftenj einer SKaterie jtoeifefa gu

muffen glaubt — nue e3 ber „retne SKeta*

p
t) g f i f e r" in ©ruft £aecfel ift, ber baS

„innerfte SBefen ber Siatur" in ©pinoja'S

„Substantia", ober im w3 ufammen{)angc
Don äRaterie unb Kraft" erfannt ju f)aben

geglaubt tjatte.

SDenn nidjt an ber @£iftena ber ettH>mfd)en

SKaterie Reifert &er »reine 2Retapt)tj*

>) SBetträt&fel I. 23.
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fifer" — uttb jtoar, tüte £aecfel richtig ju fcer*

mutzen fcfjeint, cttoa berbogmatifcheSpiri*

tualift — fonbern bcr SRaterie aU abfolutcr,

öommenfchtichenSrfenntniftbermögcn

unabhängiger Realität. Um biefe aber

hat fief) ber „echte ^5f)^ fifer" nicht im ßnt^

femteften ju befümmern; ja e§ fehlt if)m, beffen

SBelt allein bie f innlich toa^rne^mbare ift,

für jene SBelt ber abfofaten Realitäten

förmlich Organ. S)enn nur big ju f i n n I i cf)

toafjmefjmbaren 5£^atfad^ctt unb (gebadeten — alfo

immer noch inbetoufetgetoollterätetation

äummenfchUchenßrfenntnifcöermögen
ftefjenben —) Sinnahmen, au§ tneld^en fid) jene,

unter möglicfift au3gebet)nter Hmoenbung m a t h e *

matifdjer Sebuction 1
), al§ bereu 333 1 r

^

fungen ableiten laffen, reicht ber ^orijont beä

„echten $§i)fi!er$".

©erabe eine rein f enf uatiftif d)e, ja pof

tibiftifdje Argumentation ift e3, welche Dft*

*) 33g(. 91 i ch a r b ^öntgStualb, 3um ^c9c iff

ber „eracten IWaturttHffenfdjaft". Ung.=2Uten6ing, ßjefj.

1899. (Commtf{ton^8erIag bei StoenariuS, tfeiftig.)

6
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w a I b $u ©unften ber 9Innat)me eineä in ber

empirifdfjen SRatur atteinwirfenben, t>on ber „ÜB a *

terie" fcerfdfjiebenen SßrincipS, ber „@n ergieß

in feinem berühmten ßübeefer Vortrage ins Steffen

füf)rt; unb feine3weg£ eine metaptjtyf if dje.

©egen bie f o r m a I e ßuläffigfeit be3 Dftwalb'fdfjen

©ebanfengangeS läfjt fief) — wie gefagt — anclj ni df) t

ba3 ©eringfte einwenben; unb wem es flar

geworben ift, bafj bie Stnnafjme ber „äftateriatt-

tat" ber empirifdfjen Stuftenwett , genau befehlt,

nicfjt mefjr, gewi§ aber audj nidf)t weniger f) t) p o *

tfjetifdf) fei, als bie ber „Snergie" als beä

alleinigen, unfoerfeUen SRotoenS in ber empiri*

fdjen SB e 1
1 ; für ben wirb ber Dftwalb'f dfje

©eban Jengang fdjon faum mefjr in jenem

engen Gonneje $um Srfenntnifjprobleme

ftefjen fönnen, Welmen it)m £ a e <f e I burd) feinen

obigen StuSfprud) nodj ju öinbiciren fd)eint.

SBeil aber bie 9Kateriaütät ber empirifdjen

Stufjenwelt für |>aecfet empirifdje Jfjat^

fad)e) (unb nid)t blo3 |>typotf)efe) unb

weiterhin Sentralbogma feiner 2Reta =

pljljfif ift — barum fiefjt er in Dftwalb'3

2lnnaf)men nid)t ba£, wa£ fie fein wollen, nämlid)
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eine natnrtoiff enf dfjaftltdje §t)potI)efe

5ur temporären ©rflärnng beä ttjatjäd^tid^

(Segebenen, fonbem ttneber empirifcf)e2;f)at =

f
a d) e , bie if)tn bann freilief), eben al£ b o g nt a =

t i f cf) benlenben ^f)ilofopf)en, toieber gnm ßentral*

bogma eines fpiritnaliftif d)-metapl)t)fi==

fdjen <5t)ftem3 jn toerben brof)t. SJlnr toeil

|)ae<fel febft ein bogmatif cfjer 2)enfer

ift, fonnte er gegen Dfttnalb ben, fdjeinbar

fritifdjen, Sorttmrf be£ ©piritnaliSmnS er=

t)eben, melier |>aecfel, bem 2)ogmatüer,

jur üermeintlidjen % f) a t
f a dj e ber realen emptri*

fdjen ©fiftena ber „(Energie" im felben 93er^

tjältniffe fteljenb erfdjeinen mnftte, ba§ ättrifd)en

feinem eigenen bogmatifdjen 9KateriaIi3 =

mn£ nnb ber öermeintlidjen Sljatfadje ber

realen empirifdjen Sfiftenj ber „SOlaterie" ob*

waltet.

©rnft $ a e cf e 1 , ber fdjroffe ©egner jebeä u n *

ttorf idjtigen 2lnaIogifiren§, ber torifeige

©eitler ber an3 „a n t f) r o p i ft i f dj e m © r 5 j$ e n *

w a f) n" bnrd) falfdjen Slnalogiefdjlnfc entfarnngenen

o m o 1 1) e i ft i f d) e n" ©otteäöorftetlung , ber

SJater jener fattjrifdjen 83emerfnng &om „ga3*
6*
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förmigen Sßtrbeltljur", x
) bie er in be*

redjtigtem ©tolje über ben gelungenen SSergteidj,

feinen Sefern auch in feinem jüngften SBerfe

tüicbcr in Srinnerung ju bringen, nicht berfäumt,

ber SUiann ber ftreng logifdjen Snbnction — er

toirb ^ier nun fei ber ju einem falfdjen

Slnalogiefdjluffe herleitet, in beffen SRefultat

ft<jfj fein eigener metap^t)fifd^er ^Dogmatismus

fpiegett.

©fttoalb'S angeblicher „©piritualiS*

ntu§" ift eben baS vermeintliche metap^fifd^e

©egenftücf jum bogmatifchen9KateriatiS =

muS feines unbarmherzigen „real = monifti =

fdfyen" ÄritiferS.

2)em fritifcf)en Beobachter ber ^ilofop^ifd^cn

(Sebanfenentmiifelung ber 9Renfd)heü ttrirb übrigens

ber Dfttnalb'fdje ©ebanfengang — eine Semerfung,

bie eigentlich nicht in ben Gahmen ber üor=

ftegenben 2tbf)anblung gehört — , eine ertoünfdjte

£anbl)abe gur 23efämpfung jener toeit verbreiteten

Srrlehre bieten, atS müfcte confequenter

©enfualiSmuS nothtoenbig ju 2Rate*

rialiSmuS führen.

>) $gt. £ae<fel: SCßetträthfel I. 14 u. ff.
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Sn logifdfjer §infic{)t liegt ber con*

fequenten 93ertoedf)f etung be§ $f)9*

fifdf)en mit bem 9Ketapf)t)f ictjen jenes

altbefanttte unb oft gerügte 9Rufter einer

ignoratio elenchi ju ©rnnbe, ba§ Sotjn

©tuart ÜRill in fo treffenben SBorten

cfjaracterifirt. S)enn nur auf bem ©ebiete ber

$t)t)fif unb nicfjt auf bem ber 2K e t a pfyjfif

fönnte bei fdjarf gefaxter 5ßrobIemfteIIung ber

©treitpunf t jttnfcf>en £ae<f ei unb Dfttoalb

liegen.

„©§ giebt ein fefjr beliebtet Argument gegen

Serfele^S ßeljre uon ber SKic^t^riften^ ber

SWaterie" - Reifet eä bei 3RÜ1 1

)

„Saffelbe ttrirft auf ein gemifdfjteä^ublifum natje*

ju ebenfo untmberftel)lidfy, ttrie ein ,^of)niadE)en
{

;
borf)

töirb e§ nidfjt don ,©e<fen' unb toarb aucfj uicr)t

bloS toon ÜRännern, ttrie Samuel Soljnfon ge=

brauet, beffen weitaus überfd^äfete ^Begabung

genrifc ni<f)t in ber Stiftung ber metapf)t)fi)d^en

©pecutation ju fucfjen ift ; e3 bilbet melmeljr ba3

*) 3o^n 6 1 u a r t t U : ©tjftem ber bebucttoen

unb irtbucttöen Sogtf. $)eutfdj Don ©ompevj 1873.

99u<f) V. Sap. VH. § 3.
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^muptargument ber fdfjottifdjen ©df)ule — unb

jugleid) ein f)anbgreifUd)e§ Seifpiel t>on ignoratio

elenchi. 2)er 23ett>ei3 toirb oietleidjt ebenfo

häufig burd) ©eberben, a(3 burd) SQBorte geführt

unb eine feiner geinöfjnlidjften 9lu3bru<f3tt>eifen ift

e3, bafc man einen ©toi gegen ben 93oben ftöftt.

2)iefe rafdje unb bequeme ÜBiberfegung überfielt

nur ba3 Sine, baf$ Serfelet) bei feiner Seugnung

ber ÜDfaterie nidjtä leugnete, ttoüon unfere ©inne

ßeugnife geben unb man if)tn baf)er aud) nid^t

mit einer Berufung auf biefe antworten fann.

©ein ©fepticiSmuä galt ber oorau3gefefcten Unter*

tage ober verborgenen Urfad)e ber ßrfdfjeumngen,

bie unfere ©inne toafymefjmen *) ; ettnaä, beffen

Stnna^me, fie fei nun berechtigt, ober nid)t, getoijs

nid)t auf bem 3eugnif$ &er ©inne beruht. Unb

e§ ttrirb immer ein bentoürbiger Setoeiä für ben

!
) unb nidjt mte ber fenfuaüfHfdje

©fepticiSmuS Dftroalb'S btefen ©rfcfyet*

nungen fclbft; baljer tft Werfet et) ba$,
wofür — mte mir gefefyen — ipaetfel Oft*
tt> a t b I) ä 1 1 , n ä m H dj bogmattfdjer © p i r t *

tualtft, at f o 3ttct<ty()fyftter+ 3)erbogmattfdje
51 n 1 1 p o b e @rnft § a e cf e l §. Dftwalb aber
ift unb bleibt „c«ter WWttv«.
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SDtanget an metapf)t)fifd)er Sicfe bei 9?eib, ©tettmrt

unb id) bebaure, e3 jagen ju müffen, audj bei

93rottm bleiben, baft fie ftet£ barauf beftanben,

Sertele^ müfete, wenn er an feine eigene Se^re

glaubte, in bie ©offe luanbefa, ober mit bem Sopf

gegen bie SBanb rennen, al§ ob SDlenfdjen, bie

nid)t eine verborgene Urfadje
1

) it)rer ©inneä*

empfinbungen anerfennen, bamm unmöglich glauben

fönnten, bafc unter biefcn Srnpfinbungen fclbft eine

fefte Drbnung befteljt." Unb nun ber fjerbe

©c^tujsfa^: „Sin folcfjer ÜJiangel an Unter*

fdjeibung ätoifdjen einem SDinge unb feiner

ftnnlidfjen Sunbgebung, ober mit bem meta*

p^ftfc^en Stuäbrurf jttrifdjen bem SRoumenon

unb bem ^aenomenon tuäre audj bem ftumpf*

*
* *

!
) 3) a

f$
btefe 2#Urfdje$lrgumentation

an bem alten aud) $ a n t gegenüber f o oft

gerügten Übel franft, bie Äategorie ber

©auf alt tat auf ein aufcerf>alb ber ©renken
b e 8 m e n f <f) 1 1 cfj e n ©rfenntnijjöermögenS
fteljenbeS 9?oumenon anjutoenben, ba8
geljörtinbem gegenro artig cn3nfammmen«
fjange metter nidjt $ur ©adje.
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finntgften Schüler Äant'3, ober ßoleribge'3 un=

möglid)."

3ft bie SSorftettung be§ fdjtoingenben Stiers

eine ^ur ©rflärung ber Optiken £f)atfadjen ge*

eignete |)ilfgborftettung, ober nid£)t; Jjaben toir

taetteicf)t gar fixere 9tnt)alt3punfte für bie SInnaf)me

feiner realen empirifdjen [feineätoegS aber

abfohlten] ©jiftenj, ift er alfo metteidjt gar

(naturttriffenfcJ)aftlicf)e) empirifdjeXtiatfacfie;

ift überhaupt bie Stnnafyme einer aufjerfyalb

nnfereS empirifdjen,toat)rnemenben;3d),

im empirifdjen, pfjaenomenalen SRanm

befinblid£)en emptriföen [feineätoegg aber

abfoluten] Materie gerechtfertigt
J
), ober nicf>t; —

ba§ finb 3ra9en ' nur ^nf bem S3oben ber

SWatunoiffenfdjaft geftellt unb nnr auf

biefem SJoben, wenn überhaupt, gelöft ju

toerben vermögen.

Stuf biefem 93 oben ber ^Relationen

fupponirt ber eine „edf)te $f)9fifer" als

£>typotf)efe (mancher minber fritifdje) tneßeicf)t

\i)on als empirifdf)e $f)atfacf)e) „SRaterie", ber

*) £)jitt>a(b'3 Srage.
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anbere „ (£ n e r g i c " ; bcr eine ift aber bantm

fo wenig p^ilofop^ifd^er 9KatcrtaIift f al§

ber anbere Spirituafift; benn auf bief em

Soben t)at bogmatifdje ÜJietap^tjfif

überhaupt nidfjtS ju fdfjaffen; it)r Summelpta^

liegt, wie fdjon fattfam befannt, auöfc^Uefeltd^ im

©ebiete beS dorn Snbiöibuum, beffen finnlidjer

2$a^met)mung3fctf)igfeit unb beffen gefammten

©eifteSfunctionen unabhängigen 81 b f o
=

lutumS, be£ üor unb nadj Äant unter ben

öerfrfjiebenften SRamen unb unter ben toerfdjiebenften

SDiaSfen auf ben $Ian getretenen — 2)ingS

an fidf).

2)at)er benn aud£) jene „ borf idfjtigen

ejacten fß^^ftfer", toetdfje Don ber

empirifcfjen ©jriftenj ber ponberablen 2Raffe,

ober beS imponberablen StetfjerS als „reafer

SDtaterie" ju jtoeifeln wagen mit ben fielen

eines 3)eScarteS, eines Serfetety, eines

Sickte — ganj im ©egenfafce ju

$ae<felS Stnf cfjauung *) — nidjjt baS

Stilergering ftc gemein f)aben.

*) Sßelträt^fel. XII. ©. 260.
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Sic foftematifche SSerhtüpfung bcr ©efammtheit

unfereg finnlichen @rfahrung§inhalte§ unb beffen

grgänjung in burd)au3 relativ gefaßten, SSor*

ftellungen unb Segriffen ift 9iaturttnf f en =

fcfjaft, begriffliche Sonftruction einer öon ädern

bem unabhängig fein tooHenben Realität:

bogmatifche SWetap^^fif.

9ßit natunniffenfchaftlichen, alfo aus

ber SBelt ber ^Relationen ^etBc^olten, 2lr=

gumenten bogmatifdj^abfolute tß^ilofopf^eme

toiberlegen tootlen, fyefy a&er benfelben öer*

hängni§t>oHen SSerfuch einer Überfchreitung

ber bem menfchlidjen 3nteKecte immanenten ®r =

fenntniftgrenjen unternehmen unb fo b e n =

fefben gehler begeben, toeldjem alle bog*

mattfehe Konftruction ihre Syiftenj —
freilich auch jeber nüchterne p^ilof op^t f

e

ßriticiSmuS feine Berechtigung — üerbanft;

e3 fäme biefer Serfud) in gemiffer ^nnfidjt bem

pf)t)fifaltj(^cn Sjperimente gleich, &en ©iriuS mit

Äanonenfugefn öon unferer Srbe aus ju bombarbiren.

9Kit £ilfe ber großen Sehre öon ber

(£ t> o I u t i o n im Sereiche ber anorganifchen,

nrie ber organifirten SRatur unb ber 3lu3=
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befjnung berfelben auf bercn medjfelfeitigen 23e=

Teilungen, mit £itfe ber Sinnahme einer 9JI e 6) a n i f

ber St tonte, ober ber Sßirfungen bloßer

@ner giecentren a& ttjatf ächtich, b. h-

e m p i r i
f ch üor^anben angenommener ©runb*

lagen unferer pf|i)fifd)en äBelt, ja mit |)itfe

jenes umfaffenbften aller pfjtjfifaltfcfjen ©e*

fefce, beS äKa^er^elm^ol^j^en SBelt*

gefefceS, fommt man — fo unermeßlich toert^

üoK, ja, fo unentbehrlich biefe Stnnahmen unb

©efefce für eine rationale, b. h- caufale @r*

flärung beS ph9fifäen SMtproceffeS auch fein

mögen — ju jenem abfoluten, göttlichen

SBeltmefen ©pinoga'S, toetcheS „un£" — nach

£aecfel'3 Sluffaffung *) — „^raei üerfcf)iebene

©eiten feinet toahren SßefenS, jtoei funbamentale

Stttribute, bie SKaterie unb ben ©eift jeigt", boch

niemals. J)enn jenes ift „echte $h9f " —
biefeS aber „reine SäJietaph 1)?

*

35on ben eben bargelegten ©efid)t3punften aus

toerben mir nun loohl barauf f)inn?eifcn bürfen,

*) ©aecfet: 9Belträt$fel XII. 249.
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baf$ aucf) jene mitleib£t>olle Sefounber*

ung bc^ naturnjiffenfd^aftlic^en 9Ratc^

riati§mu§ für ©pinoja, ber of)ne bic um*

faffenbe e m p i r i f d) e Sfenntnijs bcr p t) t)
f

t f d£> e n

Statur, ttjcldje feine materialiftifd)en Spigonen öor

ifjm unleugbar Dorauäfjaben, trofcbem feinen pan=

t f) e i ft i
f
d) e n 2K o n i 3 m u 3 $u ©tanbe gebraut,

— auf einer ttölligen SSerfennung ber

bargelegten 33ert)ältntf f e jttufdjen

$ßl)t}fifcf)em unb2Retapl)t)fifdf)em beruht.

Unb wenn ber Slutor ber „SEßcIträt^f ei"

„bie filarfjeit, ©idfjerfjeit unb 3rolgericf)tigfeit be3

moniftifcfjen ©tyftemS fcon ©pinoja Ijeute eben*

falte utnfo mefyr benmnbern" ju müffen glaubt,

„aß biefem gemaltigen Genfer öor 250 Sauren

nod) alle bie fidleren empirifdjen ^unbamente

festen, bie mir erft in ber jiueiten |jälfte be3

19. 3af)rf)unbert3 gewonnen tjaben"
1

), fo fpricfjt

au3 biefem Sefenntniffe einmal jene un3 fdjon be=

fannte 93ertt)ecf)felung öon *ßfjgf if djern

mit ÜKetapfjtyfifcfjem, bie in £aecfe(3 un*

ffarer Stellung jum (Srf enntniftpr oblem

*) 9Bcttr&t4fet xv
- 335 -
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begrünbet, ein tjertoorftefjenbeg SRerfmal feiner

rr 933 clträtf>fel" überhaupt barftetlt, weiterhin

aber aud) — ttne gleidjfatte fdjon angebeutet —
eine bölltge SSerfennung be3 metfjobifdien

©tanborteS, — unb biefe ttjeilt er ganj mit ben

übrigen materialiftifd)==naturaliftifd)en

Setounberernöon ©pinoja'ä „golgericf)tigfeit"

— roeld)en ber Genfer öon Stmfterbam ber

rationaliftifcfyen ©runblage feinet 2)enfen3

gemäfj notfjroenbig einnehmen muftte.

9113 bem nad) „ad aequater" ßrfenntnij}

ftrebenben <3d)üler beä 2)e3carteä giebt e3 für ben

S)enfer ber rf
@t^i f

" , roeif für i^n t o g i f d) e unb

reale Siotljroenbigfeit coincidiren 1
), fetner-

lei nod) fo ftdjereä,, empirifd)e§ gunbament", ba3 bem

„flar unb b entlief)" gefaxten Segriff unb ber

deductiv-analytischen ©yplication feinet

Snfjalteä, an ßrfenntnifjfraft aud> nur im @nt=

femteften nafje fäme.

„Omne illud verum est, quod clare et dis-

tinete percipitur. tf

x

) 33gt. ßttogiebmann. $ie Birten ber ftotfj*

roenbigfeit. 1899.
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3tl§ Harfteä unb oberfteä tft für ihn bic „ g ö 1 1 *

Itdje ©ubftans" in methobologifcher £inficf)t

gcrabe ba§ Sntgegengef efcte öon bem, totö

fte für unfcrc heutigen naturatiftifcfjen

W aterialtften fein fott; nicht un&

ßnbpunft, fonbcrn ©runblage unb 3lu§*

gangäpunft feiner ©peculation. 3)enn

für i^n tft ntdjt jene burchauS mangelhafte

Ä e n n t n i ber vergänglichen SBelt ber „2R o b i
u

ba§ unerfchütterüche, prtmäregunba*
m e n t f e i n e § 2) e n f e n § , für ba3 e§ t>on feinem

biametral entgegengefe^tem ©tanbpunfte ber Statur-

forfdjer begreiflich ertücifc $u Ratten geneigt fein

ttrirb; fonbern vielmehr bie a priorische

ÜberjeugungöonberSrfenntnifjfraft
beöflarunb beutlich benfenbenmenfdi^

liefen Setnufjtf ein§ burd) logifd) cor-

recte ©djlüffe. —
„Humanas actiones atque appetitus con-

siderabo perinde, ac si quaestio de lineis,

planis aut de corporibus esset.

93ar. Spin o ja. Ethic. III. praef.

SCBeilte ber 2)enfer be£ reinen „ © u b ft a n 5 =

95 e g r i f f e § " heute unter uns, to a h r l i d) , bie
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Setonnberung märe atoifdjen tt)m unb feinen

mobernen Büngern eine gegenseitige! 2)enn

and) bem großen $ant£)eiften wäre ba§

beginnen feiner materialiftif d)en 33e*

tounberer fidjerlidfj al£ ein im fjörfjften ©rabe

rätfjf el^af te§ erftfjienen: t)on ben em =

p i r i f 6) e n ©in^elbingen unferer p §t) f i f cf) e n

3Mt, ben vergänglichen, notf)toenbig

inabaeqnat erfannten SDtobiä jur 6r=

fenntnis ber einzigen, ewigen, mit

nnenblidj dielen, nnenblidjen2tttri*

buten anägeftatteten ©ubftanj, bem

burdj fiel) felbft geworbenen Urgrnnb aller

SDinge anffteigen jn wollen, anftatt vielmehr von

beffen flar erfaßtem Segriffe cm3 ba§ ewige 33er*

wanblnng£fpiel ber „Slcciben^en", „sub
specie aeter ni t atis a

gu betrachten.

Sr würbe von feinem rationaliftifd)*

bebuctiüen ©tanbpnnfte au3 — boranSgefefct,

bajj er fid) über bie Iogifcf>en SKängel in ber

Slrgnmentation feiner mobernen natnrwiffenfdjaft*

tidjen 2tnf)änger überhaupt t)inwegjnfe^en vermocht

l)ätte — ba3, bis in bie fdjwinbeligen £öl)en be3

9t b f o 1 n t e n Üüljn ^inanftrebenbe ©ebanfen*
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gebäube ber leiteten, untfo m e t) r betuunbern

müffen, als biefen toi e ber jenes

fidEjere rationale gunbament fehlte, auf

toeldjem f i fein pfjtlofop^ifd^eS @e*
banfengebäube erfjebt.

Uns aber, „Äinbern beS neunjeljnten

SaljrljunbertS" fann fyeute ber aller natur*

lüiffenjd^aftlidö^materialiftiic^en ©peculation , alfo

auef) bem unmittelbaren ©egenftanbe unferer

gegenwärtigen 33etrad|tungen, $aecfefS „Sßelt*

rätseln" anljaftenbe erf enntnifc! ritif i)t

©runbfe^Ier eines conftructto=metap^[if<f)en

Dogmatismus unb bie Kare frttifcfje (£r*

fenntniS unmöglich berborgen bleiben, ba§

empirifcfie^aiaturforfdjungauSbiefer

SBelt ber Delationen nie unb nimmer
in baS 9teid) beS Slbfoluten hinüber*

gleiten öermöge.

3)ie 9ßicf)tbead)tung biefeS nucfjtigen ^ßrineips

ift aber ein fdjtoereS ©ergeben am ©eifte

l
) „(Smptrifd)'' ift fjtev im crfcnntnt^rittfc^cn unb

ntdjt, tute ja aus bem ganzen 3ufammen^an9e ^rüor-

gef)t in metljobofogtfdjem , ober pftod)ogcnetifd)em ©innc

gebraucht.
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gerabe bcr Staturnnf f enfdjaf t, bcren

ipeculatiöc 3frudjtbarfeit eben jener tranäfeenbente

©prung ins Slbf olute f)ätte bezeugen foßen.

2)aburdj aber wirb bem neuerlichen einbringen

metapljt)fif djer ßonftruetionen in ba§

unter fo furchtbaren kämpfen mit ber t^eo*

lo giften unb fpeculatiöen $)ogmatif

gefertigte ©efüge ber moberuen 9?atur =

toifjenfd)aft, lieber Xfyüxc unb %t)ox geöffnet.
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©taunenb öerneljmen ttrir bcn imponirenben

Sluäfprud) *) : „2>te (gfiftcttj be$ #fl>er$, ober

,2ßeltätf)er3< (ff o * m o ä t f) e r 8) als realer äJlaterie

ift ^eute (feit 12 Sauren) eine pofitibe

SEt>at f adje"; unb ftaunenb folgen ttrir bem

fpecutatiöen ©ebanfengange, ben ber Slutor ber

„3Belträtt>fel" an biefe Offenbarung fnüpft.

2)ie 2eute, bie ba behaupten möchten, ber

31 e 1 1) e r tträre im ©runbe bodO nur nod) „ b 1 o f$ e

^^pot^cf c"
f jaulen eigentlich nidjt redjt mit.

greilic^ „toirb biefe irrtümliche 33ef)auptung

ni<f)t nur t>on unfunbigen $^ilofo^en unb

populären ©dEjriftftellern tt>ieberl)olt," — meint

ber Slutor ber „©emeinberftänblidjen

©tubien über moniftifdfje 5ßf)itofop^ie
M —

rffonbem

aud^ üon einzelnen ,üorficf)tigen, e^acten ^ßf^ftfernV

J

) § a e rf e I : 2Belträtf)fel XII. 260.
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SBärc e3 ertaubt, biefeS ©ebanfengefüge buref)

eine flüchtig cingeftreute Semerfung ju unter*

brechen, fo möchten ttrir an biefer ©teile ben

aufmerffameren ßejer öor einer SBertoedjfelung

be§ fogenannten „t>orf idjtigen eyacten
s$f)t)fifer3

M
mit bem un$ fdfjon öon früher t)er

befannten „eckten $t)t)fifer" ernftlicf) ge-

ttarnt t)aben.

|jier fte^en fie fid^ nämlicij in offenfunbigem

©egenfafce fcf^arf gegenüber.

S)er „ed)te $t)t)fifer" behauptet, ber

„borf icf)tige eyacte $f)t)fifer" be*

gtoeifelt.
%

S)er „edjte *ßt)t}fifer" t>eradf)tet jebe

„metapf>t)fifcf)e Sßfjantafterei" unb greift oljne üiel

geberlefenä auf bie if)tn ööHig Kar fcor Slugen fteljenbe

©pino^iftifc^e „©ubftana", in ber er ben Urgrunb

ber SQScIt erfennt; — ber „üorf idf)tige ejacte

$ 1)
t)

f i f e r" miß in feiner pfjiliftröfen 3a9^ftig*

feit unb beftänbigen ßtoeifelfucfjt nidf)t einmal bie

„pofittoe 2f)atfadje" ber „realen ßfiftena

SoSmoaetfjerä" als fotdje anerfennen, too er fidj

bod) forttt)äf)renb , fojufagen mit ber 9iafe an

bemfelben ftö&t.

7*
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2)er „Dorf idjtige ejacte $f)t)fifer"

ift bcr etoige SRörgler, ber fortoäfjrenbe ßtoeifler,

fein confequenteS Stbtüägen toon Argumenten unb

bie langweilige ©etoo^ntjett , feine <5ä§e erft ju

behaupten, wenn er fie ju betoeifen vermag , finb

ber §emmfd|u^ jebeS füljnen ©ebanfenflugeS ; bieS

aber wirb ba£ ©(ement be§ au3 bem Sollen

fdjöpfenben „edjten <ßf)t)fif erä".

2)ie altertfjümlidje , haarfpatterifcfy*fcfyolaftifd!)e

Unterfdjeibung jtoifdjen £f)atfad)eunb£9pos

tljefe — ein läftigeS ©tedenpferb beä „bor*

fidjtigen eyacten $t)t)fifer3" — bor bem

33lid beS „eckten" fdjmtfjt fie baf)in.

2Ba§ber „borf id)t ige ej acte $f)9f if er"

in feiner vermeintlichen ©elefjrfamfeit — im ©runbe

bod^ nur fpifcfinbige Stabulifttf — für eine £ t) p o -

tfjefe erflärt, für ben lebenäfrifdjen ©lief be§

„eckten $f)t)fifer§" ift e3 £t)atf adje.

Stiles ift X£)atfad)e! Son ber äRaterta l i *

tat ber empirifd)en 2lufcentoelt biö jur @ r i ft e n j

be3Ätl)er3; testete freiließ erft feit ^wölf Sölten.

SBer ba§ ©egentfjeil behauptet, feiner ©inne

beraubt, ober irre; ber „borfid£)tige eyacte

$f)tyfifer" bafjer notfjtoenbig eines tum beiben.
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2>enn bic reale S^iftenj be§ $tf)er3 leugnen

Riefte eben „aud) bie Srjftenj ber ponberablen

•äRaterie, ber SJiaffe leugnen."

Quod absurdum est.

„Sfreilid) giebt e§ fjeute nod) 2Retapf)t)ftfer,"

fäfjrt mit Ijerber fronte ber Slutor ber „S33 e 1 1 ^

r ät^f ei" fort, „bie aud) biefeS Äamftftüd ju

©tanbe bringen, unb bereu f)öd)fte Sßeiäfjeit barin

beftef)t, bie Realität ber Slufcentoelt ^u leugnen,

ober bocf) ju be^toeifetn ; nad) U)nen eriftirt eigent*

lid) nur ein einziges reale 3 SBefen, nämtid)

ifjre eigene treuere ^ßerfon, ober melmefjr beren

unfterblidje ©ee(e. 9leuerbing3 f)aben fogar einige

fjerborragenbe ^tyfiologen tiefen ultra=ibealifti)"d)en

©tanbpunft a&eptirt, ber fdjon in ber 9J?eta:pf)t)fif

Don 2)e§carte§, 33erfelety, gierte u. % auägebilbet

fear; xf)x $ft)djomoni3mu§' behauptet: ,©3 eyiftirt

nur eins, unb ba§ ift meine $ftd)e'."

S)ie Urfadje biefer angeblid)en fpiritua*

liftifdjen 93ef)auptung ift nad) $aedel auf

eine irrtümliche ©djlufcfolgerung aus Äantenö

richtigen fritifdjen Srfenntnifcprincipien

ju bejieljen.

* *
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2)er Slrt ber Slufbecfung biefeä SrrtfjumS öon

©ehe |> a e cf e 1 3 tooüen toir uns nun mit t) o 1 1 e r

Stufmerffamfeit jutoenben; benn an biefem fünfte

mufe ber Slutor ber „SBel trät§ jel" triebet

einmal entfdjiebenere Stellung gegenüber bem er-

f enntnifcf ritifcf)en principe nehmen.

„Un3 fdjeint biefe fütjne fpirttualiftifc^c 93c=

fjauptung" — f)eif$t eä ba 1
) — „auf einer irr*

tl)ümlicf)en ©cijlufcfolgerung auä ber richtigen

fritifdjen Srfenntnifj $ a n t % ju berufen, bajj ttrir

bie umgebenbe Slufientoelt nur in berjenigen @r*

Meinung ertennen Können, tnetd^e unä burdf) unfere

menfdjlidjen Srienntnifc * D r g a n e jugänglidE) ift,

burdf) baä ©eljirn unb bie Sinnesorgane. SBenn

nur aber audfj burdfj beren gunetion nur eine

unöoßfommene unb befdfjränfte Äenntntft üon ber

Äörpertoelt erlangen Können, fo bürfen mir barauä

nidjt ba§ Siecht entnehmen, if}re Sjiften^ ju

leugnen."

2)er$ant, ber biefe „richtige f ritif d)e

©rfenntnift" erlangt ljat, toar toafjrltdf) ein

fd)ledf)ter Sogifer.

*) 2Betträtf)fel XII. 261.
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9tid)ten nur beim an ifjn, im ©eifte jene$

anberenÄant, bcn nur atö bcn 3Sater ber

,.Äritif bcr reinen Sßernunf t" in ©onber*

Ijeit ber „tranSf cenbentalen $ftf)etif"

fernten, bie Ofrage, tooljer benn bie SfafleutoeÜ,

ef)e ftc fief) unfer Snteßect in SR a u m nnb 3 e i t

gefd^affen ?

SEBir möchten unferem „eckten tyf)\)\ittx"

ber „Sßetträtljf et" benn boef) gu bebenfen

geben, bafc ttrir im ©inne be§ nnrflidjen Äant,

nidjt bie „umgebenbe Slufcentt) elt in ber*

jenigen Srfdjeinung erfennen, ttetdje un§

buref) unfere menf<f)Itcf)en Srfenntnifc o r g a n e

gänglidj tft", fonbern baS „Ding an fid)".

Utopifd^ nnb udfjronifd), ttrirb biefeö erft in feiner

ritondüfcaeitfi^en (£rfd)eimrag 2fafien= nnb 3mten=

totlt, Dbjed nnb ©uiiect

Unb nun bie gerabeju ungeheuerliche p e t i t i o

prineipii in bem tieffinnigen StuSfprud) üon

biefen „men(cf)ttdE)en Srfenntnifc Organen"!

2ttfo räumtid^jeitlidie ©ebitbe, Drgane,

Sötycr toären Sebingungen biefer ötyerfidicn

Slu&entoelt in SRaum unb $eit!

S8o aber finb fie, @ef)irn unb ©innegorgane
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fetter, wenn nicht im Stemme unb Wann, wenn

nicht in ber 3***?

SBoburdf) derben fie benn felbcr ba§, wa§ fie

mit allem Übrigen, räumlich * geitlici^ * förderlichen

^ufammen finb, q>aiv6f.teva, Stujienwelt,

grfdfjeinung, als burdj jene apriorif df)en

Slnf df)auung3f ormen be3 SRaumeS unb
ber 3d*?

Unb nun foß un§ bie empirifdfje, in unb

burd£)9laum unbßcit gegebene Sluftenwelt,

implicite alfo SR a u m unb 3 e i t felber, to i e b e r

au§ einem in unb burd) SRaum unb 3 e ^ 9C~

gebenen, alfo Iötycrlttjjcn Organ, b. f). einem

93eftanbtl)eil biefer Stuften weit abge*

leitet werben, in welchem baljer jenefchonnotf) 5

w e n b i g m i t g e b a ch t finb? 1
)
—

2Ba§ aber wären benn eigentlich jenes wahrhaft

„f ch öpfer if che" ©efjim unb bie mit ihm in

Icitcnbcr SSerbinbung ftehenben Sinnesorgane im

Sinne ber Slrgumentation beS Senenfer SKorpho-

logen? SRun, er jögere nicht mit ber Antwort,

l
) 23gl. Otto Sieb mann: Äant unb bie ©J>i*

gonen. 1865. @. 184 u. ff.

Digitized by Google



- 105

er füf)re bod) feinen Gommentar jur 2ef)re ftant'S

mit unerbittlicher Sogif ju @nbe! 2Ba3 toäre

benn ein Uor aller fttit unb tior altem SRaum,

mithin Dor aller ©rfcfjetnung bortjanbeneS, atfo

außerhalb jeber Delation fteljenbeS ©eljirn?

2)odfj tootjt ein voov/u evov, ein 9tb f o lu tum,

ein „2)mg an |id)"!

Unb nun bleibe unfer „fritifd)er" ^^itofo^

nur tjübfd) conf equent! l
) @r laffe £ran3=

formiSmuSunb fein„biogenetifd}e3©runb*

gefefc" auf ben $tan treten unb bemonftrire nun

mit beren £itfe bie 9laturgefd)icf)te beS

„3)ing§ an fid)" $)urdj biefen Stet errichtete

er fidj in ber ©efd)id)te beS pfjitofoptjUtf) 611

Dogmatismus ein Senfmat, toafjrtid) — aere

perennius!

J) a § toäre atfo ber Inbegriff ber großmütigen

Eonceffionen beS öon ed)t „fritifdjem" ©eifte

getragenen „edjten $t)9fifer£" an bie $rin=

eipien beS 2)enf erS öon Königsberg; baS

atfo bie gtänjenbc Sorrectur jener „irr*

*) „916er freiüdj, confcqucnteS $)enfen bleibt eine

fettene 9?aturerfdjetnung \

u — flogt verbittert ber mo*

nifttfe^e Wlofopl). „2öefträtet " ©. 439.
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tt)üm liefen Schlußfolgerung aus ber

richtigen fritifcf)en ®rfenntni& ÄantS", melier ber

ouf 2) eS carte 3', SBerfeletj'S unb gic^tc^

„ultra * ibealiftifdjem ©tanbpunfte" bafirenbe

„*ßftydjomonUmu§ einiger fjeröorragenber

^P^fiologen" fein Stofein berbanfen foH

SEBürben toir biefe gange erfenntmfjfritifdje

Slrgumentation §aecfel3 tfon bem SegriffSgefüge

ber „SBelträt^f cl loSgelöft, ate einen

fingulären naturtoiffenfcf)aftlicf) * materialiftifdjen

Kommentar gur Äant fdjen SlprioritäU*

lefjre betrauten fönnen, fo toäre e3 leicht über

biefelbe mit Otto SiebmannS treffenben

Sßorten jur 2age8orbnung überzugeben: „2)er*

gleiten materialiftifd)e ^räctyitationen »erben

tooljt noef) öfter toieberfefyren. ©ie alle finb üon

ber ,$ritif ber reinen SSernunft' im

SSorauS abgefertigt, finb unter ber Äritif 1)."

Slllein afö ein ©lieb in ber ©ebanfenfette ber

„SEB eltröt^fel" betrachtet, werben toir in jener

£ae<feffd)en Slrgumentation im ©inne eines der*

^DttoStebmann: Über ben objeettoen Slnbltcf.

(Stuttgart, ©djober 1869.
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m c i n 1 1 1 cf) e n Bant, unfdf)ioer ben un3 fdjon bis

gum Übertraft befannten 3rrtf>um be3 gangen,

in biefem 93udfje jum SluSbrucf gefommenen

©enfenS nrieberfinben: bie confequente SJertoedtfe*

lung be3 ^ßljtyf if cfjen mit bem 9Reta*

3n rein fogifdjer 33ejief)ung aber mödfjten

ttrir nod) an ben 3enenfer ^itofop^en bie furje

grage richten, obtoir benn bie empirifcfje ©jifteng

ber Äörpertoett, tute e8 ja ber Slutor ber

„SBelträtfjf ei " ju tfjun fdfjeint, auSreidfjenb

beriefen Ijaben, wenn ttrir, ttrie ttrir im obigen

2tu8farucf)e erfahren, bloä lein 9terf)t, ober ttriffen*

fdjaftlidO gefprodEjen fein Strgument, befifcen

um biefclbc ju leugnen?

Slttein bem Slutor ber „2BeIträtl)f et"

fcfjeint bie reale ©fiftenj beS Äo8moätt)er£
nod& immer nidjt fjinreicfjenb bettriefen.

2)er fidfj etwa an fiant flammernbe ©egner

mufc nod) öon feinem eigenen ©tanbpunfte

au£ t>ernidf)tet toerben!

2)at)er benn nun ber in feiner ladbaren Äürge

eine gange SBelt umfpannenbe @a|:

„3n meiner Sorftetlung toenigftenS
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cyifttrt ber 2ltf)er ebenfo fidler, tote

bie 9Kaf f e; ebenfo fi<f>er, »ic ic^ fe!6ft,

toenn icf) jefct barüber nadf)benfe unb

fdjreibe 1)."

Saffen ttrir uns eine furje Stnalqfe and) biefeS

phänomenalen ©ebanfenä nidf)t üerbriefcen ; treten

nrir if)m nät)er.

2Bir befinben un§ auf Sant = ©d)o:pen =

f)auer'fdfjem Serrain: SD i e 333 e It ift $or =

ftellung: SJtaffe, Sieker, idf) fefbft, meine ©djrift,

meine ©ebanfen, 3df)tf)t)ofauru3, 3)racf)en, Sobolbe,

|je£en, atte§ ift SSorftellung.

Stltein, SSorftellung üon gleicher

S)ignitöt unb gleichem Efjaracter?

gür Sitljer unb ÜRaffe atö döflig gteicfj*

toertf)ige „pofitiöe S^atfad^en" f)at #ae<fel biefe

Jrage ungtoeibeutig bejaht.
2
)

5)amit f)ätte er aber aud) bie unabweisbare

toiffenfc^aftücf)e Verpflichtung übernommen, uns

ben 9ltt)er als ein ber finnüdjen 6r*

fat)tung gug&ngßcfieS xn Staunt unb $eit

aufjutoeifen, uns ben fei ben ettoa unter 3Us

!

)
£ae<fel: SBelträtyfet XII. 261.

2
) fcaecfel: „Söelträtfrfel" XII. 260.
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t)ilfettat)me eines neuartigen, fdjarffinniger als alle

bisherigen, conftruirten Separates ju jeigen;

ober un§ bod) minbeftenS bie ©rünbe aus*

einanber$ufe$en, toeShalb eine fo ungeheure

Slnjaljf menfcfjücher Snbiöibuen fterben muffte,

ohne aud^ nur StIIergeringfte üon ber

©yiftenj beS $tf)erS ju erfahren; uns ^u

jagen, toie eS benn toof)l fommen möge, bafc auch

ber übernriegenb grofce SE^etl ber jefct lebenben

3Kenfd£)f)eit öon ber realen Syiftenj biefeS

©ubftrateS nichts af)nt, toäf)renb bod) ber an ber

(Sfiftenä ber SD? äffe — alfo einer, nach £aecfe(,

bem äther gleichwertigen 3?or =

ftellung — fttotitelnbt öom „gefunben

äRenfchenöerftanbe" augenblicflid} bor bie

Xfyixxt gefegt ttrirb.

9iur n?oHe er uns nicht etwa mit einer

2t n t tt) o r t abfpeifen , bie fid) auf eine Slrgu-

mentation ftüfct, tt)ie fie bem eben angeführten ©afce

auf bem gufce folgt

:

„SBie mir uns toon ber 9tealität ber ponberabfen

Söiaterie burd) 9Kafe unb ©ettncfjt, burcf)

chemifche unb mechanifche Sfperimente überzeugen,

fo üon berjenigen beS imponberablen Sttf)erS
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barrf) bic optifdjen imb eleftrifdjen Erfahrungen

unb SBerfudje" *); unb toeil biefe aus nafjetiegenben

©rünben nur einem üerfdjtoinbenben S3rud)tf)eile

ber ÜRenfdjljeit befannt »erben fönnten, müffe ber

übertoiegenb größere %f)til in ööHiger Unfenntnifc

Don ber realen @£iftenj be£ $oSmoätf)er3 bieg

@rbentf)al üerlaffen, — benn fie beruht auf einer

in fid) gefdfjloffenen, frei in ber Suft fdjtoebenben,

nicf)t8fagenben, döHig betoeteunfräftigen 2)iallele.

®ux%, er toeife uns logifcf) toiberf pxuijZ*

lo$ bie bötlige pfl)cf)otogifcf>e ©Ieid^n>ert^ig =

feit unferer SBorftellungen öon äßaffe

unb $ 1 1) e r nadj unb füljre bie unerfd£)ütter(idje

Überjeugung be§ gemeinen SSerftanbeS Don

beren ööHiger 9Serfd£)iebenf)eit, — tüddjer ba3 eine

fietjt unb taftet, t>om anberen aber im aöer=

günftigften gatte nur mittelbar e i — auf ein

burefj geeignete Hilfsmittel f)ittt>egjuräumenbeg,

n i cf) t principieUeä, getoiffermaßen b(o§ ä u § e r 1 i cf)

pf)tyfifalijd)e§ ^inbemijj jurütf.

9htr glaube er ttneber j a nidjt, audj nur ba£

atlergeringfte in biefer Sichtung beriefen ju

*) 2öeltrütf)[et XII. 261.
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haben, toenn er uns begeiftert ben ©afe toer*

fünbet *)

:

„Sßenn toxi mittelft ber Suftyumpe bic 2Raffe ber

atmof^ärifc^cn Suft (bis auf einen geringen SRücf-

ftanb) aus einer ©faSglocfe entfernen, fo bleibt

bie Sicfjtmenge innerhalb berfelben unüeränbert,

toir fe^en ben fcljttringenben ttfjer"

;

— benn er birgt baS SDiufter eines circulus

vitiosus.

9iirgenbS finbet fidfj audf) nur ber 93erfud)

eines SetoeifeS im bargelegten ©inne für jene,

im ©eifte eines für ben engeren „reaI=moniftifd()en"

£auSgebraudfj reconftruirten fiant gebrochenen

SBorte, bie uns ben näheren 2tnlafc ju ben t>or*

liegenben Betrachtungen gegeben.

©o bürfen benn nur, inbem hrir biefen Um*

ftanb conftatiren, ben SSerfucf) toagen, £ae<fels

obigen pf^chologijd^^erfenntni^theo*

retifd)en StuSfprudfj fcon unferem ©tanb*

punfte aus unb im ©eifte beS tturfttcfjen fritifdfjen

fiant in baS richtige 2id£)t ju fe|en.

J
) $ a e (J e t : $er 2flomSmuS a(S 33anb jnjtfc^cn

Religion unb SBtffenfdjaft. 8onn. 1893. ©. 16.
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Sermittelft ber Sfntoenbnng getoiffer im ©eifte

t)tcju a priori bereit liegenber 2tnf cf)auung8*

formen unb gormalbegriffe, ber Säte*

gorien auf einen ftnnlidf) gegebenen SBatjrnetjmungS*

int) alt fcfjafft fid) ber3nteßect biefe feine gange

pfjtyfifcfje 2Bett, ben riefenfjaften „empirifcf)

realen" xöafioi; alo&Tjrdg toobei if)m feine

Kategorie ber ßaufatität, bie feftfte^enbe

Überjcugung bon einer inntgerenßujammen*
ge^örtglctt getmffer ©ruppen ber räumlid^

Seitlichen ßonftituentien biefeä lederen vermittelt,

äßo nun bem SnteHecte ein f i n n I i cf) angefcf)aute3

©lieb in ber t>on ber Kategorie ber £ a u j a I i t ä t

peremptorifd) geforberten Srfd)einung§fette

ber räumlicfcaeitlidjen , b. f). förperlid)*p!$fifcf)ett

Sßeft fefjft, bort conftruirt er fid) ein fotdjeä

unter 3ut)itfenaf)me ber Kategorie ber <3 u i ft a n j

,

ber finnlidjen StnfcfjauungSformen üon 9taum

unb Qtit — fur$, nadfj Slnatogie biefer

pfjgfifcfcrealen SBelt ; er fjat eine £9 p o t !j e j e.
—

3lu<f> bie f)t)potf)ettf dje Sßelt ift S?or =

ftellung, atfo, ttrie bie angefcf)aute rea(*

empirifd^; benn nur im 2Renfd)engeifte ent*

ftanben, nur burd) feine Kategorien möglich; unb
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£aecfet f)at fcöttig redjt: „3n meiner 33 or*

fte Illing efiftirt ber Sitzet, ebenfo fidler, toie

bie SRaffe." Uiur ift biefe ©egenftanb finn*

Ii d) e r , — jener aber b!o§ gebanflicfjer 33or=

fteßung, biefe ttrirb burdf) einen äeitlid^pfodjifdjen

Vorgang in ben empirifcf)==pf)änomenaIen SRaum

t> erlegt, jener bloä afä in ben emptrifdj*pl)ä*

nomenafen Sftanm öertegt gebaut; im ©pradf)=

gebrauche be§ gemeinen ÜRanneS ift biefe £t)at~

f a cf) e , jener nnr 93 orftetlitng; biefe fcf)Iecf)t*

toeg gegeben nnb f eftftefjenb, jener eines

ber un^tigen ^robncte ber nadf) Analogie ber

äußeren finntidjen ©rfatjrung, alfo anfdjanlidf)

fdjaffenben nnb lebiglicf» burdE) bie aßgemeinften

Kategorien ber (Srfafyrnng befcfjränften , <ßf)an =

tafie; biefe finnlidje SSorfteHnng , jener

„orbnenbe $tlf SDorfteHung", biefe in

$nme'3 Terminologie „Impression", jener

„Idea."

8nnerf)alb be§ 33ereidf)c3 ber menfdjlid) pfyä-

nomenalen SBelt gelegen, finb fo bodE) beibe bnrcf)

einen tief gefjenben pfqd^ologtfc^en Unter*

f d) i e b djaracterifirt
; g e m e i n f a m ift ifjnen bloä

bieempirifd^^^t)fifaIifd^eSefd^affen=
8
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heit beg — fjicr finnlich, bort blog gebanflich

— toorgeftellten Objecto

2llfo nicht, ttrie^aecfel ju glauben fcfjeint,

pf tydjologif dj gleich unb, tüte er folgern

ntüfcte, nur in £infid£)t auf bie (äußerliche) phtyfc

falifdje 3u9Ängltchfeit toorgeftellten DbjectS

unterblieben, fonbern pft)cf)ologifcht)er*

f i) i e b e n unb ben p h t)
f i f a I i

f dfj e n SRerfmalen

ihres Inhaltes nach gleich , finb bie beiben Sor=

fteüungen öon 2K a f
f e unb 2itf)er.

2)af$ natürlich auch bieg ©ebiet phtyfifa*

lifcfjer Übereinftimntung burd) ba3 Vermögen

ber begrifflichen Slbftraction eine merfliche 93e=

fcfjränfung erfahren fann, ift ofjne weiteres ju^u*

geben.

9tur bebenfe man, bafj auch biefer Sefdjränfung

burd) bie Sinorbnung be3 f$potf)etifcf)en ©ubftrateS

in bie formen unferer allgemein ften @r =

fa^rungöfategorien nothtoenbig ©renken

gefegt fein müffen, wenn fonft üon ber Sinologie

mit ber molaren, finnlich wahrgenommenen

2R a f f e n to e 1 1 überhaupt noch etlt,a§ übrig bleiben

unb bie £jt)potf)efe jur Drbnung ber, buref) jene

@rfa£)runggfategorien beherrschten , f i n n 1 i df) e n
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Srfd)einung3tt)atfacf)en aud) nur baä

allergeringfte beitragen fotl.

9Kan mag fiel) in jetner t)t)potl)etifcf)en Eon*

ftructionen — gunt Ivette aus gettriffen fpectellen

formalen 3tücfficf)ten — üon ber 9lnfd)aulidE)feit

bis jur Stnnafjme bloßer „9R a f f e n p u n f t e" unb

„® n e r g t e c e n t r e n" emancipiren ; — einem, in

ein mefyr, als breifacf) au§gebef)nte§ ßontinuum,

atfo in einen, für ben ^ßunft al§ erjeugenbe^

Element meljr aU breibimenfionalen,

unferem menfdf)tidf)en 3lnfdf)auung3bermögen

abfolut unzugänglichen 3laum verlegten

f)t)potl)etifd£)en ©ubftrate aber ttrirb bocf) looljl t>on

öomef)erein jeber SBertt) für eine befriebigenbe Er*

flärung ber Erfcfyeinungen abjufprecf>en fein, bie

tote an ber im breibimenfionalen Staum finnlid)

gegebenen SRaße toal)rnef)men.

Slllein aud) fcf)on i n n e r t) a t b ber ©renjen ber

3lnfd)auli<f)feit ttrirb eine t)t)potf)etif<f)e 9lnnaf)me in

bem SKoment, in n>eld£)em fid) au§ berjelben öer=

mittelft logifcf) correcter ©djlüffe eine

gegebene £f)atfad£)enreif)e nid)t metjr abteilen läßt,

ttrie ein fcfjabtjaft getoorbeneg SSSerf^eug, öertoorfen

unb burdj eine anbere, i^rem DrbnungSatuecfe
8*
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beffcr entfpredjenbe f^pottjetifcfje Sin nannte er*

fefet werben muffen. —
Dajs e§ babei für ben 9iaturforfcf)er — im

fixeren Vertrauen auf bie conftante ©efe|mäf$ig*

fett be§ 9Jaturt>ertaufe§ — in f)öd)ftem ©rabe

erftrebenSmertt) ift, ba3 auf ©runb richtiger

Srmägungen f)t)potl)etifcf) 9tngenommene at3

mirftief}, bie gebanftidje SSorftettung afe

finntidj aufeumetfen — metdf)er naturmiffen*

fdjaftlid) ©ebitbete tooHte ba3 bezweifeln?

916er burd) apobiftifdje Behauptungen
erreicht man tiefen ßmeef niemals.

Sollte nun aber noef) ber „fritifdje" 9?eal =

SJionift aus ber gebanfticf)en ß^iftenj beä

SogmoaetfjerS gar auf beffen finnlicfj^reale

©fiftena fcfjliefcen motten, — mofür freiließ feine

abfotut fixeren 9lnjeicf)en borfjanben finb — bann

neunte er ftd) boef) bie geringe 9Rüf)e, ben ge*

banflief) uorgeftetlten Sttfjer in ©ebanfen mit ber

nötigen ©efdjttnnbigfeit fcf>mingen ju taffen unb

fefje $u, ob e3 ßicfjt mirb.

grüfjer aber motte er fid) fcf)on offen at§ 9tnt)änger

be§ frommen 9t n f e t m o o n 6 a n t e r b u r 9 erftären.

* *
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3m ©egenfafce $u unjerer früher au3ge-

fprodtjenen Stnfidf)t fjaben mir — ^ur 3}ereinfad)ung

ber 2)i3cuffion — bie SD? a t e r i e mit $aecfet als

eine „$f)atf acf|e" befyanbelt.

SBotten wir nun, um uns nicfjt bem Vorwurfe

ber Snconfequenj auäjufefcen, unfere eben bargelegten

Stnfdjauungen jener früheren entfpredjenb formultren,

fo müßten wir natürlich audf) bie 3)?atcrtalität

ber äußeren, finnlidfjen SorftellungSwelt, b. I). bie

Sfnna^me eineö Krögers für bie in ben guflibifcfjen

9taum verlegten qualitativen Steftimmungen , als

ein J)t)})ott)etifd£)e£ Slement bejeicf)nen, ba§

fidj alä foldjeä fel&ftoerftänblid^ auef) aßen weiteren

nadE) Analogie mit ber materiellen SEßelt ge=

fdfjaffenen ^pot^etifdEjen Ännaljmen notfjroenbig

coorbinirt. —
5)enn ber ©laube an bie 9Katerialität ber

ftnnlidf) empirifcfjen SEBelt mag pftjdfjologifcf)

inniger, als jeber anbere mit ber C r g a n i f a t i o n

be3 menfd)Iicf)en © e i ft e § berfnüpft fein, wir wollen

biefe grage f)ier gar nicfjt berühren,— bor bem ftreng

formal * l o g i f d) e n ^arum gerabe be3 emptrifdf)*

fenfualiftifcfjen SiaturforfdjerS aber ift unb bleibt

bieSBaterialität ber empirifcf)en 9?atur^t)po=
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tljefe, unb jtnar, tt)ic e£ fdf)eint, ^^pot^cje recht

anfechtbaren ß^aractcrg.

„2Katerie ift in ber $f)at nichts, atö ein gan$

unbefannter Urgrunb, ein leerer, burdfjauS relativer

Segriff, fur$, eine taube SRufj";
1
) meint gar

£ i e b m a n n.

S)er ,,edfjte ^J^fifer" t>crtt>crf>fclt aber

auch mit großer ßonfequeng ein rein 3 n te n f
i t> e 3

,

bie SDfaffe, mit einem 9läum lich s e£tenf iü*

förderlichen, ber SKaterie.

©erabe ber ffeptifdfje SKaturf orf d)er,

ber begeifterte jünger ©pino^a'^, foHte fief)

einer folgen Unficherf)eit in ber begrifflichen

gaffung be3 fprachlirfjen 9lu3brucfe3 toohl su ent=

galten ttriffen.

freilich liegt an biefem fünfte ein Srebä*

fdfjaben aller p o p u I ä r * tüiffenfchaftttcfjen S)ar*

fteHung überhaupt. $ier wirb ber mangels

haften (ogifch-bialeftifchen Spülung eine§ ttriffenS*

burftigen, aber aller philofoptjifchen „Haarspalterei"

feinbtich gegenüberftehenben £eferfreifeS geopfert,

!
) Otto Sieb mann: Äant unb bie ©ptgonen.

1865.
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was für ben gefcfjulten Äopf bie Sorbebingung

jebeS tt)if jen jc^af tlid)en SDenfenS über*

l)aupt barfteHt. 2)enn „Saufenben für einen ift

baS $iel tf)reS 9lacf)benfenS bie ©teile, wo fie beS

•JiadfjbenlenS mübe geworben" fagt Seffing.

2tn biefem fünfte liegt anbererfeitS aber aud)

ber ©cfjlüffel jum SSerftanbniffe ber cultur*

f)iftorifd)en unb cimltfatorifdien 93ebeutung ber

popularifterten SBiffenfdjaft. 2)urd) baS bem ge-

meinen SUianne geläufige 2Kittel einer üer =

fcfywommenen 93egriffSconftruction wirb audj

ber lernbefliffene „gefunbe 9Renfcf)en*

ö e r ft a n b" ben gewaltigen Problemen beS wiffen*

fcf)aftlicf)en 2)enfenS, gewiffermafcen unmerflidj,

näfjergerücft ; erfennt er fie aud) buref) baS trübe

SRebium beS SorurtljeilS — ju bem ficf> übrigens

wif f enfdjaf tlidjer Dogmatismus jeber

©orte t>erf)ält wie ©pecieS jumöenuS
— oft nur als 3errbilber ^rer M*{)wn ©eftalt,

fo erfährt er bodj immerhin wenigftenS öon itjrer

® £ i ft e n j ; er wirb bie „1) i n f e n b e n" ©leidjniffe

einer populären 2)arftettung ber pebantifd)en

©ranbe^a echter ffiiffenfcfjaftlidjleit jeber^eit t>or*

gießen. —
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Unter einem folgen ©efidjtspunfte werben aber

vertjältnifcmäfjig geringfügige öergeljen be£ 2lutor§

ber „SB el trat!) fei", bie fid() un3 ja auSbrücflidf)

al3 „g e m e in verft anblicke ©tubien für

moniftifdfje ^$f)ilofopf)ie" präfentiren, gegen bie ®e-

nauigfeit ber begrifflic^fpradjlidfjen f5affun9 toenig*

ftenS überall bort anf 9?acf)ficf)t rennen fönnen,

tvo fie fid) — toie im ftdüt ber SSerroedfjfelung

von äRaffe unb ÜKaterie — nicf)t anf bie

principiellen ©runblagen feiner gefammten

SEBeltanfdfjauung begießen.

9Jad) einer erfdjöpfenben Stnaltyfe ber, auf an*

geblid) fianfftfjer ©runblage erfolgten, $aecfeffdfjen

SB i b e r 1 e g u n g ber an ber „ßjiftena be3 2ltf}er3

als realer SDtaterie" jtveifelnben „vorf idEjtigen

eyacten *ßf)tyfifer", glauben mir uns nun*

mefyr ju bem ©d^Iuffe verpflichtet , baft |>aec£el

an bem fünfte, an tveldfjem er un§ mit betoujster

@cf)ärfe fein SSertjältni^ gu ben erfenntnifs-

fritifdjen^rincipienÄantS vor Slugen ju

füfjreu ftrebt — in völliger SJerfennung jener Sßrin*

eipien gu Sluäfprücfjen verleitet tvirb, bie nid£)t nur

bem $ a n t ' f d£) e n
, fonbern auef) jebem befonnenen

naturtt)iffenfcf)aftlid)en SDenfen fremb finb.
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Söäfjrenb er nämlicf) auf ber einen 6eite, öon

bem ©eftcfytäpunfte eineä t>ermeintltdf)en

Sant au§, Dfttnalb mit Serf elet) unb 3ficf)te

in einen Sopf wirft — folgt für if>n anbererfeitS

auä ben „fritifdfjen" Slnfdjauungen jenes angebe

liefen $ant ber, ben metf)obologifcf)en ®runb=

lagen jeber befonnenen 9taturforfcf)ung

gerabeju §of)n foredjenbe üßtfcgriff : 2ttf)er mit

SRaffe, £t)pot{)efe mit Sfjatfacfje gfeicf)*

äufe^en.

SEBie fo mancher öon ben fyerüorragenbften

Vertretern be3 nadf)fantifcf)en beutfcfjen

SOtatertalUmuS, unbewußt Kantianer
bi§ gur förmlichen Verleugnung feiner eigenen

üermeintlidjen bogmatifdf^Spinojiftifdjen

©runblef)ren — entbecft er un£ in bem 9Komente,

in tuelcfjem er bewußt einen Sluägleid) jwifc^en

feiner meteriaüfttfdjen 9Jietapl)t)f if unb jenen

fritifcfjen ^ßrincipien anjubafjnen fucf)t, alle feine

bogmatif cfjen unb mett)oboIogifcf)en

©dfjwäcf)en.
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überhaupt fdjeint uns an bicfer ©teile bie

Strt eroäfjnenätnertf) , njie ber tljeoretifcf)e SDtate*

riati£mu§ unter Sinterung an bte üon ifjrn al£

„ecfjte ^ßfjtjftf'' anerfannte ©innegpfjijfiotogie,

ficf) mit bem erfenntnijjfritifdjen Probleme ab*

jufinben pflegt.

2Beil fyljpoftafirte ©cfyttnngung üon $ttjer*

unbfiuftatomen nicf)t2icf)t unb nicf)t©d)all

finb, of)ne (bettmftt) empfinbenbeS, mit, im t)öcf)ften

©rabe comptejen, ber empirifcfjen Stuftenmelt an*

gepa&ten Sinnesorganen t>erfet)ene3 © u b j e c t
—

barum ift bie SSelt „® rf Meinung" , nrie bte

s£I)Uofopf)en jagen, cpaLvofievov, unb jtoar öon ber

fubjectiüen , ja inbtotbuellen pljtjfiologifdjen

Drganifation abhängige @rfd)einung.

„2)a3 mofatfcfje: ,©3 toarb Sicfjt-, ift pf)t)fio=
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logifcf) fa(fd). 2id)t tnarb erft, als ber erfte rotf)e

Slugenpunft eines 3nfufortum§ jum erften 9Bal

£ett unb 2)unfel unterjdjieb. Dfjne ©ei)* unb

otjne ©etyörfinnfubftanj fcäre biefe färben*

glüfjenbe, tönenbe SEBelt um un§ fjer finfter unb

ftumm" *).

©idjerlid) ift eine fold)e rein naturtoiffen*

fc^aftltd^e Argumentation geeignet, bem 3)enfen

eine mef)r auf ba3 33etoufctf ein unb bie pfa

d)ologifd)en Sebingungen ber ©rfenntnifi ge=

richtete SEBenbung ju geben; ficfyerlid) nrirb fid)

burd) £inlenfung ber Slufmerffamfeit auf ba3 er*

fennenbe © u b \ e c t tieferen Äöpfen aud) fdjon bie

©ebanfenbaljn einer erfenntnifefritifcfjen

Stiftung eröffnen; — fidjerfidj wirb burtf) eine

fotd)e Argumentation aud) ber naiöe SBafjn be3

„gefunben SRenf d)en&erftanbeS" tum ber

SWögtidtfeit einer finnlid) vermittelten (Srfenntnifj

ber uns umgebenen Auftenmelt al§ abfoluter SRea*

Utät erfcfjüttert, toenn nid)t ^erftört werben müffen

;

— aber nur attjuteidjt ttrirb fid) gerabe an biefem

*) (Smtl $u $3ot8*9tet)monb: Über bie

®renjen beS 9?atuierfenncn8. 1884. @. 17.
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Sßunfte ein üerfjängnifcüotler gef)tfd)tufe ein*

fd)leicf)en fönnen.

2Ba§ ift biefe ganje „farbenglüfjenbe, tönenbe"

Sßelt? — ®rf djeinung, ertüibert mit bem

Sruftton ber Überzeugung ber ©inne3pf)i)*

f iologe, benn fic ift im ©runbe ba§ 3Jefultat

einer gefefcmäfcigen Stjätigfeit Seiner primären

(Srfenntniftinftrumente, ber <3 i n n e 3 =

organe unb beren oberften Eentralftationen, ber

corticalcnßmpfinbungScentren beä©rof$f)irn3. .ßiefje

tiefen ^I)t)fioIogtfc^en Sinfdjfag üon Seinem tfjat*

fädjlidjen SBeltbilbe ab — nnb Su erfjältft ba3
•

fcon Seiner fubjectto * inburibueflen Organisation

unabhängige, ba£ „gtnftere" unb „Stumme/'

t o n I o f e £uftf
— qualitätlofe 9ttf)er^ming=

ungen, — baä fd)(ecf)tf)in „Objecttoe" unferer

»dt
Serfelbe tljeorettf dje 9RateriaIi3mu3

nun, ber un£ in völliger SSerfennung be§ SBefent-

liefen an Äanf3 2ef)re, erffärt: ,,9tud) bie geift*

reiben Sfufftellungen Sant'3 vermögen un§ nidjt

ju befriebigen. ©ine SEBelt üon Singen ofjne

räumliche 9tu3bet)nung, t>on Vorgängen of)ne ^eit*

liefen Serlauf ift und gan$ unbenfbar unb gleich
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fatte ein unvereinbarer Sßiberfarud) mit unseren

^anblungen unb @rfafyrungen jebe3 3tugenblicf§ *)"

— berjelbe 9Jiateriali3mu§ Ijatte furj vorder
2
)

fein unterfcfjeibenbeä ÜRerfmal öom „91 e a 1 i 3 nt u 3

im engeren ©inne" baf)in praeeifirt, „bafc lefcterer

bie Sogenannten ,finnlidjen Qualitäten' ber 3)inge

(gfarbe, SBärme, ©ernef), ©efdjmacf) als voirflid^

beftefjenb unb ben S)ingen an fiel) gufommenb be*

trachtet, tnäf)renb ber äRateriaKSmuä unb bie

9Zaturtüiffenfd)aft biefe Sigenfdjaften al§ f u b j e c *

tiü unb nur in unferer (Smpfinbuug toorfjanben

erflären unb fie auf ©djttungungen ber 2Üf)er*

unb Äörpermolefule aurüdfüfjren. 3n biefer 2Je*

jie^ung befinbet fidf) bemnaef) ber 9Jiateriali3mu3

in Üebereinftimmung mit bem SbealiämuS, gu

bem er überhaupt feine§toeg§ immer unb grunb*

fäfclid) in ©egnerfcfjaft ftef)t."

93orau3gefe|3t, baft f)ier unter „3 b e a I i 3 m u 8"

„tranäf cenbentaler" unb nicfjt „abfo*

luter" 3beali3mu3, Äant unb nicfjt Serfele^

1
) 2Btlfje(m ©tteder: 3Belt unb SWenfdfjljett

uom ©tanbpimfte bc3 2ttatertalt3mu§. 2Bten. 1892.

©. 15.

2) Sbibem. ©. 13.
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gemeint ift, benn fonft farädje aus einer foldjen

(Srflärung eine t> ö 1 1 i g e 2luff>ebung beS eigenen

pt)ilofopf)ifcf)en ©runbgebanfenS — ift tiefe ©teile

als ein ttjpifcfjer SluSbrucf eines, naturttnffen*

fdjaftticf} auf bie (Srgebniffe ber ©inneSpl)t)fiologie

bafirten, erfenntnijjfritifdj aber fannt über Sotfe

f)inauSgel)enben ©ebanfenS ju betrauten, ber uns

fdjon fo oft t>on l)ert>orragenber naturtmffenfdjaft*

lieber, fonberbarertuetfe aber aud) bon pf)ilofopf)i*

fdjer Seite — injofeme auef) üon f)ier aus bie

Ueberbrücfung ber Äluft gtoif^en naturnriffenfd)aft=

liebem unb erfenntnifctf)eoretifcf) * p^iIofopf)ifd^em

2)enfen, jttrifcfjen materialer unb formaler

©gntfjefe, t>erfud)t toorben ift — geprebigt tourbe.

SBenn ftcf) nun aber — toie behauptet loorben

— an biefer ©teile 9RaterialtSmuS unb

SbealiSmuS ttrirflicf) berührten, toenn alfo an

biefem fünfte ber ©egenja| ^ttrifdEjen ben beiben

©ebanfenridfjtungen toirflicf) aufgehoben ttmre, bann

brängte fiel) als ein nid)t ju umgefjenber ©djlufc

bie ^rage auf: ift baS ginftere unb Stumme,
baS t>on ber 3taturnriffenfd)aft als objectiöeS

Korrelat ju unseren ftnnlidjen OualitätS*

empftnbungen Stufgetoiefene unb bom t^co*
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retifdjen äHateriatUmuä als foldjeS 9tn*

erfanntc — tft fdjttnngenber $tf)er unb fdjtmngenbe

Suft nidjt ein
rr
S)ing an ftc^."

?

$)ie 3ra9e erfdjeint — insofern ber tf)eo*

retifdje 2Rateriali£mu§ feine „grunbfäfclicf)e

©egnerfdjaft" jum 3beati§mu8 buref) jenes 33ünb=

nifc mit ber ©tnneäpfjtjf iologie aufgehoben

»äfjnt — ate eine unabweisbare tranäfcenbental*

ibeaüftifd^e (Sonfequenj beSfelben, bie er felber

nidjt ju gießen toagt.

Snconfequent brüeft er ftdj um biefelbe t)erum

;

allein, implicite beantwortet er fie bod) be=

jatjenb. —
©o eigentümlich nun aud) bie grage ben © r =

fenntniftfritifer anmuten mag, ob foot)t

ein, unter 3uhüfenaf)me ber Kategorie ber ©ub=

ftanj t)om (empirifcf)en) Sntettect nad) Sinologie

mit ber (empirifd)) finnlidjen Slufjenioeft in ber

empirifdjen $eit unb in ben empirifdjen Staunt

hinein gebautes, ja, mit p^^fitalifc^en Sigen-

fdjaften 2ht3geftattete3, in angenommener cau =

faler Delation $u ben uns burd) bie finnüd)e

Sßaljrnehmung vermittelten ©rfd)einungen ber

Slugentoelt unb fo toieber in Sietation ju unferem
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eigenen im empirifdOen 9laum unb ber empirifcfien

3eit gegebenen 3d) ftefyenbeä ©ubftrat — nid£)t

tbcntifd^ fei mit einem Unräumlicfjen , geitlofen,

Slbfoluten; fo verblüfft audf) ber Sogifer t>on ber

natoen $rage feto mu&> °& &enn & wd)t einmal

aud) „Non-A" fein fönne; — fo lebhaftes

Sntereffe bietet fie innrem gegenwärtigenßufammen*

fyange bem fritifdfjen £iftorifer ber $f)tfofopf)ie

;

benn fie marfirt toieber einmal bie unttnberftefjtidje

©etoalt be3 erfenntniftfritifcfjen ©ebanfenS.

9?ur infofem e$ alfo 3temanb über fid) brädjte,

fief) über eine SSerle^nng be3 logifdjen p r i n -

eipium contradictionis leichten £erjen£

{jinwegsufefcen, fann er für einen SKoment ^u bem

ganj irrtümlichen ©lauben verleitet werben,

baß unter bem empirtfc^pfodjologifdfjen @infcf)lag

ber ©inne3pf)t)fioIogie aud) ber confeqnentefte

9JiaterialiSmu3 fcfyon in Srfenntniftfritif um*

gebogen fei.

Snbem nämlid) ber tf)eoretfdf)e SDtate*

riati§mu3, trofc feiner eben ermähnten er*

fenntniftfritifdjen Slnwanblungen , fein ganjeä

©djwergeraidfjt auf jeneä fd)Iedjtf)in objeftiöc,

Don ber Drganifation ber menfcfyttdjen (Srfenntnifc
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inftrumcnte unabhängige, baf>er burdj eine

mangelhafte ©rfenntnijtfritif für ein „Sing an

f i äf ju erflärenbe, Element legt, um eS gar jutn

Eentralbogma feiner phüofaPW6*1 2Beltanfcf}auung

ju ergeben — f)at er fid) beS faum erttmdjten

SJettmfctfeinS &on ber SRelatiöität ber finn*

liefen SrfdjeinungStoelt , baS itjm buref) bie

©inneäpljtyfiologie vermittelt nmrbe, aucf>

fdjon lieber entlebigt, um unrettbar in ben

gäljnenben Slbgrunb beS metapt)tyfHd) en

Dogmatismus jurüdEjuftürjen.

3eber ©ebanfe an eine ©emeinfdjaft jtüifc^en

9KaterialiSmuS unb ®rf enntni ftf ritif

ift utopifdj, fo lange SRaterialiSmuS ^ß^itofop^ie,

id est Dogmatismus bleibt; benn äimfdjen

Dogmatismus unb ÄriticiSmuS, jttrifc£)en

5ßh^f^ un*> 9Retäp$ijfif giebt es fehlerer*

bingS feine 83rücfe.

Unbewußt beeinflußt üom erfenntnift*

frittfcf)en Ferment, mag ber 9RaterialiS*

muS in feinem Dogmatismus immerhin

fd)toanfen ; — b e to u t aber ift ü)m ©rfenntnifc

fritif einzig unb allein burd) offeneSSSerlaffen

feines bogmatifdjen ©tanbpunfteS möglich-

9
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$)ie üon iljm felber fo f)eift erfeljnte ^Bereinigung

mit ber ©rfenntni^fritif ift erft bann erfolgt, trenn

er fidf) in weifer ©clbftbefd^cibung inne geworben,

„bafc für bie 9?aturwiffenfd)aften", bie ber

3Katerioli§mu§ gang unb gar für fid) in 2lnfprudf)

ju nehmen liebt, „ein fixerer Soben nur in ben

Delationen ju finben ift, wobei immerhin gewiffe

Sräger biefer Delationen, wie 3. 93. bie Sltome,

f)t)pot^etifd^ eingeführt unb wie wirfttcfye Dinge

befjanbelt werben bürfen, t>orau3gefe|3t freiließ,

bafe man uns aus biefen Realitäten fein SDogma

madje unb baft man bie ungelöften Probleme ber

©peculation genau ba fielen taffe, wo fie ftefjen

unb afe bag, was fie finb, nämlid) als Probleme

ber @rfenntni§tljeorie".
*)

Srft mit bem offenen, rücffjaltslofen Slnfdjluft

an biefen metfyobologifd) * erfenntniftfritifcfjen ®e*

banfen ift ber SEßeg jur ^Bereinigung beS

•äJiaterialiSmuS mit ben ^Jrincipien $ a n t
y

£

gebahnt ; aber freiließ nur im ©inne einer © u b *

orbination beS erfteren, als eines „l)eu =

riftifdjen" SßrinctyS unter bie lederen.

*) griebr. Ulbert £angc: ®efd}td)te bcS

Materialismus. II. 220.
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3)amit aber eröffnet fief) ein toeiteS gelb für

bie 9?ufcbarmacf)ung jener itnmenfen feit Satyr-

taufenben in ben Siefen ber bogmatifdf)en

^Üofopfyeme »ergrabenen ©etfteäfcfjäfce, für menfdE)*

üd)t Srfenntnijjjtüede.

3n fdjroffem ©egenfafc, ja in blinber geinb-

fdjaft unb eiferfüdf)tig auf ben S3efifc be§ magren

Sfbfolutumä , toeldjeS jebeS öon iljnen allein

conftruirt gu ^aben glaubte, ftanben fid) jene

großen meta$)t)fifdfjen ©trfteme, bisher als trofcige

geinbe gegenüber.

@rft unter bem ©cepter ber (Srfenntniftfrittf

.

gefeßen fie fid) einanber ju frudfjtbringenber

£f)ätigfeit int S)ienfte ber Srfenntnift ber empirifdfjen

SKatur ; I)ier erft, in ber einigen, tturfttd)en £eimatf)

be3 9Benfd)en toeifen fie feinem nimmer raftenben

3forfd>erbIid bie Sahnen neuer ©rfenntnife.

SKur burd) bie bemühte offene Unterorbnung

unter ben erfenntniftfritifdjen ©ebanfen fann aud)

ber äJlaterialtemuS, toie jebe metapljtyfifdfje Son-

ftruetion, t>on feiner bogmatifdfjen £errlid)feit

retten, toaS ju retten ift unb nur unter gänjlic^em

Serjidjt auf alle feine abfotutiftifdjen SSelleitäten

vermag er feine Äräfte nufcbringenb in ben SDienft

9*
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jener gigantifdjen Stufgabe ju [teilen, bie, tote auefj

£aedel, freiließ öon irrtljümtidjen bogmatifcf)en

33orau3fefcungen aus, ridjtig erflärt, ba3 einjige

ßtel aller entpirifdjen SRealtoiffenfdjaft barftellt,

bie ©rforfdjung ber

„ . . . etotgen, ehernen

grofjen ©efefce," nad) benen

„ . . . . toir Sitte

unfereS 2)afein3

Steife öottenben."

©o toirb bie bogmatifdje ßeljre be3

. 2)enfer3 üon 31 b b e r a ^u einer „lj e u r i ft i f d) e n"

©tüfce ber ßetyre öon ben Delationen xar egoxyv,

ber Sßaturtoif f enf djaf t überhaupt; fo fte£)en

jtdf) in einem toerfyältnifjmäftig engen ©pecialgebiet

ber teueren, ber$atf)otogie,bieeleatifdjen

unb f)erafleitifd)en ©lemente ber St t o m i ft i

f

als ßetlular* unbßnergetopatfjologie,

ala anatomifdje unb funetionette 2)iag=

nofttf gegenüber; fo treten Seibni^fc^e 3been

in ben 3)ienft ber©nttoidtlung3lef)re be3

©eelenteben8;fo toirb ber © p i n

o

% i ft i f d)

e

©ebanfe jum Seitmotit) ber pftydjo^pljtyfio*

lo giften fjorjd^ung.

* *
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S)em bogmatifdjen Slutor ber „SBelt*

rätf)fel" aber mußte biefer nur auf einer

confequent frtttjd^en ©runblage einjune^menbe

©tanbpunft naturgemäß fremb bleiben.

®af)er fefjen ttrir it)n benn in entfcfjiebenfter

Dppofition gegen jeben „t)euriftif d)en" ©e=

banfen, ber nidjt oljne weiteres in bem meta*

pf)9fifdf)en ©djema beä naturaliftifd) = m a t e *

rialiftif cf)en Dogmatismus Sßla| finbet

unb im Verläufe einer furzen, aber jiemlicfi

leibenfdjaftlidjen ^Jolemif gegen SB i I f) e I m
SB u n b t offenbart er uu3 mit einer &ufricf)tigfeit,

bie feinen Btneifel ü&er fe^e tljeorettfdje Über*

jeugung auffommen lägt, feine, für ben erften

SKoment toof)I oerblüffenbe, Sfbneigung gegen ba3

^rineip be«pft|c^o^5^fifc^en^araIle(i§ =

mu8; trofeig feljrt ber fonft für ©pinoja fo

b egeifterte „9leaIs9Konift" einer Set|re ben

SRücfen, bie fidf) birect auä ben ©runbgebanfen

öon ©pinojag ©Aftern herleitet.

3n ber Stuffaffung ber ^ftjcfjologie als

„© e i ft e 8 to i f f e n f d) a f t" fief)t nämüd) £ a e cf e I

einen öert)ängni3t>olIen buatiftifcf)en SRüdEfd^ritt be3
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„alten $f}i(ofopt)en Sßunbt" 1

), gegenüber bem

moniftifdfjen ©tanbpunfte be§ „jungen ^fiologen

Sßunbt", für toeldjen fcor breiig 3af)ren ein

Unterfcf)teb jioifdfjen Natur* unb ©eifteS*

feif f enf cfjaf t nidjt beftanben fjaben fotl.

3n toenig gefdfjmadöotler unb tt)iffenfcf)aftticf}

ntcf)t eben fc^r betoeisfräfttger ?Irt, tturb uns

ber angebliche „totale pt)ilofopf)ifcfje$ßrin*

cipientoedfifelber unä {)ier toieber bei SBunb t,

nne früher bei Äant, 93 ir c§ o to r S)u 93 o i S =

9t e 9 m o n b , aber auef) bei Karl SrnftSaer
unb bei Stnberen begegnet" auf ben Umftanb

^urücfgeführt, ba§ „bie (^Erfahrungen fpäterer Sa^re

tnelfadE) nidfjt nur jur Bereicherung , fonbern auef)

jur Srübung ber einfielt führen unb", bajj „mit

beut ©reifenalter attotälige SRücfbilbung ebenfo im

©ef)irn, toie in anberen Organen eintritt;" „jeben*

falte ift" — fo fäf)rt ber SReaI=9Kontft in bem

tjorne^m füllen £on be§ affeetfofen naturtmffen*

fdEjaftlidjen Beobachters nrirfungSöott fort
~

„jebenfatte ift biefe erfenntni&theoretifche 9Reta*

morpfjofe an fid) eine (etjrreicfje pfadjologifdje

*) fcaecfel: SBelträtftfel VI. 117 u. ff.
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Xfjatfadfje; benn fie betnetft mit öielen anbercn

formen be3 ,©efinnung3toedf)fel§', baft bie t)öd^ften

©eelenfunctionen ebenfo toefentlidjen inbiöibuellen

SSeränberungen im Saufe be§ Sebent unterliegen,

tüte alle anberen Seben3tl)ätigfeiten."

9ttdf)t bodf)! ©ruft £aecfel fetbft, ber un*

nadtftdjtige, fjarttjersige Äritifer ber förmlidf) finbifcf)

geworbenen Seiftungen ber fenit begenerirten @e=

l)iroe jener SDtänner unterliegt biefem

Katurgefefce nicfjt; benn „feit mef)r, als

üier^ig Sauren" fonnte er fidf) „trofc aller beft ge=

meinten" 3lbftcf)ten t>on „unferem mobemen 2Roni3*

mu3 nidjt losmachen"; unb bem jungen ^tjtyfio-

logen Sßunbt" erfte^t in üjm ein gewaltiger

Sertljeibiger gegenüber ber bualiftifcfcreactionctren

Haltung be3 „alten $t)ilof op£)en".

SBie aber, wenn e§ ©ruft £aetfel un =

bewußt, burdj SSermittelung feinet b o g m a t i *

|d)en 9Wateriali3mu3, bennocf) gelungen

märe, üon feinem moniftifdjen unb, ttrie er if)n

mit einem ironifcfyen ©eitenblicf auf ben fyofy

trabenben bualiftifdjen ©egner nennt ,,„befd)ränf*

ten"" Stanbpunfte loSjufommen? SBie, toenn

ficf> biefeS epodfjale ©reignifc, nod) baju innerhalb
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eines öerf)ä(tni&mä{3ig fef>r furzen ßeitraume^, bcr

ettua burcf) ben Slbftanb attriföen pag. 23

unb pag. 117 ber „SBelträtfjfel" marfiren tiefte,

tjoßjogen tjätte, eines ßeitraumeS, &er atf° &en

©ebanfen einer mittlertoeile eingetretenen fenilen

SSerönberung ber ©anglienjeUen ber ©roftljirn*

rinbe unfereS 2lutorS gar nidjt auffommen läfet ?

2l(S bogmatifcfjer Genfer tft $aedel bem Haren

Segriffe eines ^euriftif^en ^rincipS unju-

gängtidf), tneil biefeS, tote ttrir faljen, bocf) immer

eine SDepoffebirung eines StbfolutumS ju

©unften beS erfennenben ©ubjectS bebeutet,

alfo einer Unterorbnung eines bogmatifcij*

metap^tjfifd^en ©ebanfenfoftemS unter baS

erfenntniftfritifcf)e ^rincip gleich

fommt. —
9tlS bogmatif df)er SKaterialift fiet)t er

in einer jeben, Don ber feinigen bem principe

nacf) abtoeidfyenben toriffenf<f)aftticf)en Stnfcfyauung

nid)t einen anberen, immer aber bocf} nur „rela*

tiöen" (SrflärungSöerfucf) empirtfcfjer Xfjatfadjen,

fonbem tirieber nur ben Seim ju einem neuen

bogmatifdj*metapf)9fif djen £el)rgebäube,

toefdEjeS er nun fc>on feinem eigenen bogmatifdjen
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©tanbpunfte au£ auf ba3 aHert^eftigfie befämpfen

muffen glaubt.

2)emt jeber 2)ogmati8mu3 , felbft ber ber

loleran^ ift feiner ÜRatur nadf) intolerant.

|>aedel3 eigentliches ®ogma fjeifet: „be*

tocgte 9JI a t e r i e" ; aus biefer, atö einem 9Jea(=

princip, ttriH unb mufj ber bogmatifdje 9Weta=

pf^fifer unfere empirifdje SBelt erflären. —
Unfer J)ogmatifer ift aber aucfj ffeptifcfjer

Staturforfdfjer; unb erflären, tjeifct in ber

Sprache beä KaturforfcfjerS :caufalbebuciren.

ßaufale ©ebuction be§ Sßftjdfjifdfjen

aus bem *ß Ij t) f i f d) e n vermittelt uns aber bie ßef)re

t)om„pf^o^^fifd^en^araIteIi§mug"
nun freiließ nicf)t; bafjer tüirb fie furjtoeg toertoorfen.—
2)enn ber naturf orfcf)enbe„9teal*9Ronift"

finbet in jenem SßaratteliSmuS nidf)t ben „natür*

lidfjen eaufal^ufammen^ang" , bei bem er fidfj

fonft ju beruhigen getoofjnt toar.

Xraurig ift e8 nur für ben „reat = moni =

ftifdf}en" ©ubftanjp^ilof op^en, bafc ifjm

bei biefer ©elegenfjeit fein ganjer ©pinojiSmuS
abf)anben fommt; ber materialiftifcf)e Statur-

forfdjer erftieft in i^m bie befeeligenbe Über*

Digitized by Google



— 138 -

äeugung oon ber „ 91 1 1 e i n f) c i t a 1 1 c S © e i n $

unb macf)t ifjn b e m , roaS er felbcr nad)fid£)tig

als einen „inconf equenten" 1

) ÜJlontften be=

äeidjnet.

Sßäfjrenb unä alfo ©piuoja in Harfter Über*

einftimmung mit ben bogmatifdjen ©runbbegriffen

feines metapf)t)ftf(f)en ©tjftemS erflärt:

„Nec corpus mentem ad cogitandum,

nec mens corpus ad motum, neque ad quietem,

nec ad aliquid (si quid est) aliud determi-

nare potest. a

©pinoja. Etnic. P. III. Prop. II.

— lefen mir in ben
rr
©enteinüerftänbüd^en

©tubien über moniftif d)e $f)i(ofopf)te" beä un=

gefjorfamen 3ünger3 (Srnft §aecfel, bafe feinen

moniftif cf)en 3Infprücf)en nur bie Stuftoeifung

be3 „natürlichen" ßaufal^ufammen*
t) a n g e § jttrifdjen p^fifdjenunbpft)d)ifd}en

Vorgängen gu genügen öermöge.

S)er SBenuedtfehmg be§ „©ubftan^öefefceS"

mit bem ©pino^iftifd^en „© u b ft a n 3 * 93 e g r i f f\

£aecfet: SMträtljfel XII. 248.
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üon „äKaterie" mit „9tu3bet)nung" , Don „Sner*

gie" mit „2)enfen" fügt nun ber „9teal*9ftonift"

feine gforberung einer caufalen 2)ebuction be3

$ f
tjd) i f dfj en au§ bem fj t) f i

f d) en f)inju. 2)amit aber

mirb bie ©eltung feinet @pinosiftifcf)en ©afceS,

toeldjen er un3 in einer Slmoanblung „real*

m o n i ft i f cf) e n" Segeifterung empljatifd} öerfünbet:

„2)ie 3R o b i finb förderliche $)inge, materielle

Äörper, tuenn nur fie unter bem Attribut ber

2tu3bef)nung (ber jSRaumerfüHung') betrauten,

bagegen Äräfte ober Sbeen, tnenn wir fie unter

bem Attribut be3 2)enfen3 (ber Energie
4

) betrauten",

— ganj unb gar aufgehoben unb in

of f enf unbigem SBiberf prucf) mit ben

£ef)renbe§9Keifter§, anerf ennt$aecfel,

gegen feinen SBillen, burd) feine per*

emptorifdje^orberungeinercaufalen
SebuctionbergeiftigenauSberförper*

Iid) = materiel len Sßelt, beren princi*

pielle Serf tfjiebenljeit unb btepfgcfjo*

pf)9fifd)e Qualität unferer Drgani*

fation. —
$f)i)f if dje§ un& Sßfijctjif d&eS finb bem

naturtt)iffenfd)aftticf) (c a u f
a 1) benfenben mate*
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rialiftifcfjen ©ogmatifer nidjt mefjr b t e =

f e I b e , üon jtnei oerfd)iebenen ©tanbpunften aus

betrachtete Sßelt, ntc^t mehr ein* unb ba3 =

f elb

e

f
einmal unter bem Attribut ber 9tu§*

beljnung, ein cmbermal unter bem Slttribut beS

Senfeng erfafjteä 2lcciben3, fonbern burd)

einanber öerurfadjt, a I f o jtoei

Unb nodf) toeit meljr, als in ber materiell*

p f)t)
f
i

f
cf) e n SBelt r

in melier ja bie Qualität

Sttrifcfjen Urfadje unb SBirfung buref) bie

Sonftanj ber ben äußeren empirifdjen (Srfdjeinungen

fuppebttirten materiellen ©runblage gettuffermaften

t»ertoifcf)t erfd(jeint, — befjerrfdjt biefe Qualität ba§

t>om „9ieal*2Koniften" ftatuirte caufale

Serfjältnijg attrifdjjen pt)t)fifcf> * räumlichem unb

pfocfjifdf) * jeitlidjem ©efdjetjen; burdf) btefe feine

offenfunbige gorberung einer Meraßaaig etg älko

yevog madfjt er fiel) aber nodf) baju eine3 fcf)tt>ercn

3Sergef)en3 an bem ©eifte ber naturttuffenfdjaftlidfjen

9Jtetf)obologie fd)utbig.

©pinoaa'S tieffinnigen <Sa|j:

„Ordo et connexio idearnm idem est, ac ordo

et connexio rerum";

Spinoza. Ethic. P. IL Prop VII.
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f)at bcr Senenfer ©ubftanap^Uofoplj t> c r 9 c f f
c n

;

benn ber „3leal*2Ronift" ift im ©runbe
ibcalcr Sualift; unb offenherzig gefte^t unä

ber 2)ogmatifer bcr „SBelträtfjf el", ben

„ c a u f a I e n 3ufammenljang " jttufdf)en $ f 9 *

djifdfjem unb $i)t)fif djem „natürlicher"

gu finben, afö beren reale Sbentität, in

ber er — risum teneatis — einen „öoll*

fommenen 2)uali3mu8 öon ßeib

unb Seele, toon SRatur unb ©eift" 1

)

erbfieft.

SSergeblid) werben unä ©pinoaiftif d)e

©äjje citirt, vergeblich in „reaf~moniftif<f)er" Se=

geifterung „alle SBanbelungen , bie fpäter ber

©ubftan^ * Segriff gemalt l)at, bei confequenter

9lnatyfe auf tiefen f)öcf)ften ©runb*23egriff öon

© p i n 0 j a"
2
) jurücfgefüljrt, ben ber Genfer ber

„2BeIträtf)f ei" emptjattfc^, „mit ©oetlje für

einen ber erf)abenften, tiefften unb tt)af)rften ©e=

banfen aller ßeiten" erllärt — Srnft §aecfel3

p\t)ä)o*pf)t)\\)ä)tr 2)uali3mu§ fte^t mit

1
) $aetfct: SMträtyfel VI. 117.

2
) §aecfet: SEBeltröt^fel XII. 249 u. ff.
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©pinoja'3 2ef)te in offenfunbigem Sßiber*

fprudf) unb feine ganje SScrtoanbtfcfjaft mit bem

großen SRationaliften rebucirt fidf) auf ben

ÜKangel einer erf enntnifcf ritif dfjen

Slnal^f e, biebem bogmatifdjen9Roniften

öon Slmfterbam, toie bem bogmatif cf)en

Suaüften Don 3ena, bem leiteten afö einem

lebigtidj auf materiale ©gntf)efe auSgetjenben

ÜWaturforfd£)er ,
gleidf» fremb geblieben mar, toenn

er fidf) aucf) bem erfenntniftfritifdfjen ®infdf}(age

feiner $eit, nid£jt immer unb nidf)t überall ju ent=

jietjen öermocfyt Jjatte.

$>er reine erfenntniftfritifdje ©e =

banfe liegt if)m im ©runbe eben fo

fern, tnie ber ©pinojiftif dje, benn er

i ft Sogmatifer unb als materia*

liftifdfjer 9? aturf orf djer 2)ualift.

2)a§ pf^o^^fif^e Problem ift für ben

naturtoiffenfcfyaftlicljen 9Rateriatt3mu3 überhaupt

bie bualiftifc^e flippe, um bie er fiel) mit

monifttfdjen SRebenSarten öergeblidfj tjerumjubrücfen

fuc^t ;
jeber „materialiftifdE)e 2Jioni£mu3" mu§

an biefer ÄUppe ^erfc^eHen ; unb toürbig retf)t fief)

an ben befannten 33üdfjner'fdjen StuSfprud) : „3>er
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©ebanfe, ber ©eift, bie Seele ift nicfjtS materielles,

nicf)t felbft Stoff, fonbern ber $x einer ©tn^eit

öerlnacfjfene Eomptej t>erfd£)iebenartiger Kräfte, ber

Sffect eines 3ufammentt,Wen§ m^ Säften,

ober ©igenfdjaften begabten Stoffen;" ,Äraft unb

Stoff feien „in getoiffem Sinne gerabeju ein*

cmber negirenb" — ber in einem anberen 3U~

fammenljange fdf)on ernannte, unb mit einer

unglücffeligen erfenntnifcfritifdjen Stiquette

t>erfef)ene bualiftif d)e Safc £aecfelS üon

jenem unerfennbaren „35ing an ftd)", tuclc^eS

eigentlich in bem nie j u ergrünbenbenßu*
fammenljange jtmfd)en äRaterie unb ©eift

befte^e
x
).
—

3n @ef)irn unb Sinnesorganen fietjt

ber bualiftifdje „9teal*9»onift" „be*

nnmberungStoürbige unb überaus complicirte SBerf*

jeuge, toeldfje einzig unb allein bie Seeleutfyätigfeit

beim 9Renf<f)en, wie bei ben Spieren toermittefo"
2
)

;

*) §accfel: 2)er 9ttomSmuS als 23anb jmfc^en

Religion unb »tffenfdjaft Söonn 1893. ©. 40.
2
) $aecfel: Über unfere gegenwärtige Äenntnifc

Dorn Urfprung beS 9ttcnfd)en. S3onn. 1899. @. 14.
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uttb „gteid) aßen anbeten Iljättgfetten ber

organifcf)en ßellen berufen „für ben, in eitel

SRoniSmuS fdjtoetgenben ©pino^iften „audf) bie

©eelentf)ätigfeiten im legten ©runbe auf

m a t e r i e 1 I e n 33 e rv e g u n g 3 e r f et) e i n u n g e n

,

unb atoar auf Setoegungen ber p(affon*9MefüIe

ober Sßlaftibule, ber Heinften Sljeitdjen be§

Protoplasma (unb t>ieHeidf)t and) beä SRucIeuS) V)

©enau befe^en, fran!en eigentlich alle biefe

materiaIiftifd^„moniftif d)en" Emanationen an

bem boppelten ©ualiämuS attrifdfjen

2Katerte unb Energie einerfeits, jttrifdfjen

„betoegter SRaterie" unb ©ebanfe
anbererfeitö ; unb confequenteS © ä) to a n f e n

atoifc^en ben Segriffen tum „Energie" unb

„Senfen" tjilft über biefeS ©runbübel ebenfo=

toenig fjintoeg, ttrie ber überfprubetnbe SRebefdEjloall,

mit totltytm jcbiDcber 3)uati£mu3, um gänjlicf)

biScrebitirt gu toerben, afe ein m^ftifdjeS Kampf-

mittel ber fi i r d) e bargeftellt nnrb, bereu oft boefj

nur ephemeren SSor* unb 31 acfjt^eile unferem

*) ©ruft £aecfel: gretc 2Btffcnfd)aft unb freie

£efjre. (Stuttgart, ©^roei^erbart. 1878. ©. 42.
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Senenfer 9?aturpt)üofopt)en bort, too e§ ftd) um

rein tfjeoretif dje fragen tjanbelt, toelcfje

nur burd) borurtljeüSfreteS, logifd^e^

2)enfen ju töfen finb, überhaupt üiel ju öiel

Sorgen toerurfadjen.

Seine SBeltanfdjauung , bie öom ftnnficf) ©e^

gcbenen ausgebt, fantt einer Überbrücfung

jene§ princtyieKen 3)uali3mu3 füfjren, ber

unfere pfjtyfifdje äßelt djaracteriftrt.

Stur öon einem b e to u % t eingenommenen t>on

t>ornt)erein tranSfcenbenten, begrifflief)*

fpecufatiöen ©tanborte au§ ift eine m o n i

*

ftifdje SBeltauffaffung möglich; bafjer ift

Staturttnff enf djaf t fein Sluägcmgäpunft für

einen 9Koni£mu§ unb jeber 2Jioni3mu§

bogmatifdje 3Jletapljt)jif.

3e nad£)bem fidf) nun unfer Senenfer 3Kotpf)oIog

felber als 9Jaturforfd)er , ober als SRonift fü^lt,

^te£>e er au3 biefer einfachen ©rfenntnift bie un~

öermeiblidfjen Konsequenzen.

Sltlein, 9Konift fein unb bennodj öom

tf)atfäd£)Iid) ©egebenen ausgeben tootten —
ba3 ift frfjtoer.

©oKte man nun ben eigenen 2)uati3mu§

10

Digitized by Google



— 146 —

jtoar jujugefteljen gelungen fein, babet aber ben,

gegen bie „paralletiftif (fje Sßf tydjologie"

„fritifefj" erhobenen Sortourf eines 3)uati8*

mu3 unter ^intoeiS auf bie üon berfelben ge*

forberten Qualität beS fubjectiöen ©tanb*
o r t e § trofcbem aufredjtljalten motten —

fo

bebenfe man bodj, bafj ftd^ biefe Qualität

be£ ©tanborteä toenigftenS aus einem un =

ameibeutigen, toat)rt)aften 3tt oniSmuS
herleitet, b. t)., bafj fidj biefe „p a r a II e I

i ft i f d) e

sl$ftydE)oIogie", inbem fie bie unbermeiblidje

Qualität in ben pf)t>fifcf)en ©tan bort be3

23etrad)ter8 öertegt unb biefelbe bamit auf

if)r mögliches SWinimum rebucirt, ber re =

aten metaptjljfifdjen Sbentität aud)

biefer iftrer bualtftifdE) geriebenen ©tanb=

orte babei immer bodE) betoujjt bleibt.

S)em $ogmatifer fann biefer ©ebanfe

unmögttd) erf)eblicf)e ©dEjttrierigfeiten bereiten; bem

nnrflicfj fritifdj benfenben gorfcfjer aber toirb

er nichts an b eres bebeuten bürfen, a(3 eine

fombotifdje, burdf>au$ relatitje^ilfäüorftet*

(ung für empirifcf) gegebene £f)atfad)en.

*
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§tu§ berf elben bogmatif dj*materia =

liftifd^en Quelle, au3 toeldfjer ficf) bcr entfcf)iebene

SEBtberttuHett be3 Senenfer fritifcf>en „SReal*

2Koniften" gegen ba§ bem ©pinogiämua
entlehnte gforfcfyungäprincty eines pf^c^o = p^t) =

f i f df) e n SßaralleliSmuä herleitet *) , fliegt

audf) feine fjeftige SIbneigung gegen 5ßIaton

unb St r i ft o t e I e 3 , gegen „3 b e e" nnb „@ n t e *

I e dj i e".

©3 ift f>ier nidjt ber Ort, auf eine nähere

SBefprecfyung jene§ 33ert)ältniffe3 einjugeljen, ba§

glüifd^en ben Omnbgebanfen ber mobernen 9iatur=

forjdjung unb jenen grogartigen antifen Sßrincipien

obtoaltet

©o t)iet aber ftefjt gtteifettoS feft, bafc man

biefe ^?rinctptcn burd) feinertei medEjaniftifdje,

ober gar — ttrie ber Senenfer SJiorpfjotog gu

glauben fdjeint — ^jjffologifdje''
2
) Slrgumentation

ju entträften öermag.

SBte bei ber grage be§ pfocfyo^t)tyftfd)en

SßaratteliSmuä ber fcfnüadfyfinnig geworbene „alte

*) oben ©. 136.
2
) gaecfet: 9Betträt^fel XIV. 308 u. ff.

10*
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$f}üofopl) Sßunbt", fo ift e8 Bei ber $rage

ber „£ ielftre bigfett" ber „gealterte 23aer",

ben ficf) ber ett>ig junge 9Rorpf)oIog üon Sena

fritifdj unter feine real=moniftifd)e Supe bringt.

„£efeofogifd£)e unb fpäter bamit üerfnüpfte

tfieofop^ifd^e Specutation Ratten ben alten Sa er

unfähig gemacht" — fcfjreibt jein geftrenger Äri=

tifer — „biefe gröjgte SReform ber Biologie *) ge=

rec^t ju tüürbigen; bie teteofogifdjen ^Betrachtungen,

toeldje er gegen fie in feinen ,9leben unb ©tubieir

(1876) ate 84jäf)riger ©rei§ in§ gelb führte,

finb nur SBiebertjolungen t)on ctf)nlid)en Srrttjümern,

ttrie fie bie 3^^ä§igfeitöle^re ber bualiftifdfjen

pfjilofopljie feit mefjr, afö ^tueitaufenb 3afjren

gegen bie mecf)aniftifd)e unb moniftifcfye SQBelt^

anfd£)auung aufgeteilt Ijatte. 2)er ,sielftrebige

©ebanfe', mlfytx nadj Sa er' 3 Sorftetlung

bie gan^e ©ntmidelung beä SfyerförperS aus ber

SijeHe bebingt, ift nur ein anberer Stuäbrutf für

bie enrige ,3bee' t>on ^5 lato unb für bie

,Snt ei ecf)ie' feinet ©djüler§ 9lriftoteIe3.

Unfere moberne SJiogenie erfiärt bagegen bie em=

*) Sei. 2)arnrin8 ©etectionStljeorie.
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brtyologifdjen Xfjatfadjen rein pfjtyfiofogifd) , inbem

fie atö betoirfenbe mec^atttfd^e Urfacfjen berfelbcn

bie Function bcr Sßererbung unb Slnfpannung

erfennt."
x

)

Vererbung aber unb Slnpaffung im „Stammt

um§ 2)afein" nod) baju at§ „bettrirfenbe med)anifdje

Urfadje", ber Slriftotettfdjen ©nteled)ie gegenüber-

aufteilen unb fte bamit ttriberlegen ju tollen, Reifet

„Vererbung" unb „Slnpaffung" einerjeit^ f ben

Striftotelifdjen ©runbgebanfen anbererfeitä völlig

t>erfennen, unb ben lederen unter einem

fofcfjen ®efid)t§punfte bewerfen, Reifet für Srnft

£aedel — gelinbe gefagt — ben Slft abfägen,

auf bem er fifct.

S)enn man f)öre unb ftaune: @rnft£aecfel,

ber 9JiorpI)otoge ift ein ©egner ber

Striftotelif djen @nteted)ie."

2lngefid)t3 biefeä erft öerblüffenben, bann aber

erfjeiternben UmftanbeS glauben nur nichts beffereä

tfjun ju fönneu, afä unferem „reat*moniftifd)en",

antiariftotelifdjen 2Rorpt)oIogen an jene tief*

gebauten ©äfce ju erinnern, bie ber geber eines

ber erlefenften ©elfter unferer $dt entftammen:

*) ©aeef et: Söetträtftfel XIV. 310.
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„SBenn bie ©efcenbeitätljeorie" — fagt Otto

Siebmann 1
) — „fämmtlidfje (Sattungen unb

Strien ber heutigen ^ßftan^entüelt unb Styertnelt

at8 bfoergirenbe Sprößlinge beffetben Stammbaums

betrautet fefyen xoiü, tuenn fie fjierbei öon bem

asiomattfdjen ©afce auSgefjt , bafj Stnafogie, ober

©teidjljeit be§ organifcfjen SEtjpuS ftetö auf ®e-

metnfamfeit ber Stbftammung berufen müffe, tnenn

fie behalt unter Slnberem bie ,mcariirenben

formen* öerfcfjiebener SBeltt^eile f 5. 93. ba$

afrifanifdfje Äameel unb baS amerifanifcfye Santa,

toegen ber Sinologie ifjreS Ito^uS für bie in

ifolirter ©ntttricfelung attmäljlid) auägettmctjfenen

3tneige beffelben genealogifdfjen Slfteg erflart, fo

erteilt fie unter 33er$idf)t auf mecfjanifdfje, b. f>.

^t>fifalifcf| ^emifd^e ®rflärung beS organifdjen

Zxjpuä, ber gorm (bem Eldos) genau bie näm*

lid^e bominirenbe SRoHe, toelcfje ii)x StriftoteleS

auftreibt."

^DttoSHebmann: 3fbce unb (Snteledjic. 1899.
— 2Bir fürtf)ten bem Slutor ber „2Mträtf)fet" buref)

bte Slnfüljruna. ber Siebmonn'fc^en <5ä'fce jur £aft ju

faden unb beforgen, bafj aud) £tebmann t>on $ae<fet

a(8 senil degenerirt beclarirt werbe; aber ba8 tfjut

mdjtS! ©r bepnbet fid) babet in guter ©efetlfdjaft.
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Unb fo ift bcnn für Siebmann „Startes

3) axto i n" mit 5Recf)t „einer ber größten Sefeologen

ber ©egentnart," unb mit bem ruhigen Scharfblicf

be§ Haren 35enfer3 erfennt er, „baft ba§ äußer-

liche betriebe beä Äampfeä um ba§ 2)afein unb

ber natürlichen 3u^ttöa^I bereite bie @£iftenj

lebenbiger unb fortpflanjunggfäf)iger Organismen

gur SSoraugfefcung fyat, baf$ e§ erft auf ©runb

getoiffer innerlicher gactoren, j. 2J. ber ©rblichfeit,

SSariabilität unb 9lbaj)tion3fäf)igfeit organifdfjer

3nbitribuen ftattfinben fann. — .... Unter

bem Sßorte ,©rblidf)feit' ober ,93ererbung' toerftefjt

man ba§ rätselhafte, für bie ^tfit unb bie

Cremte unerflärttche ?ßhönomen/ &er

Stbfömmling — wir toiffen nicht toarum! — in

regelrechter ©ucceffion biefelben characteriftijchen

Organe, ©tgenfchaften, Optionen, bie fid^ t>orf)er

an feinen ©Itern enttoufelt höben, unb, bie aller*

größtenteils fünftig für ihn jioecfmäßig fein werben,

an fid) felber toieberholt. 2tbaption§fäf)igfeit heißt

ber Umftanb, baß ber Sprößling bei üeränberter

Umgebung feine angeborenen ©igenjchaften in einer

für bie neue Umgebung paffenben unb jtoetf*

mäßigen gorm ju mobificiren beftrebt ift. SetbeS
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finb eminent teleologifdje gactoren. Unb toenn

bann fdjfiefelicf) bie #f)nlidf)feit ber Slbfömmlinge

mit if)ren Eltern unb weiteren 2lfcenbenten auf eine

bem ©amen immanente EnttoidelungStenbena nacf}

einem beftimmten Xtypuä I)in ^urüdfgefü^rt toirb,

fo fjeifct eben biefe SnttoidelungStenbens mit bem

altgriecfjifdjen ÄunftauSbrucf : Sntetedfjie."

S)er ©ebanfe ber „@ntele<f)te" bef)errfcf)t

bie ganje fiepte t>on ber ßbolution, ttrie er ber

funbamentalen grage jeber äJlorptyologie

nacf) bem „SBotjer" be§ organifdEjen gorm*
tt)pu3 ju ©runbe liegt; unb £aedel$

„bio genetif d)e§ ©runbgefefc" tüirb of)ne

bie Sfttnaljme eines regulatorifdfjen $ßrincip8 für

inbitubuafe gformgeftaltung im Sinne be§ fpeci=

fifdjen ©attungStypuä, gerabeju unmöglicf). 9Kan

fomme unä nur nidtjt mit „Vererbung" unb

„Slnpaffung" afe „betotrfenbe medjanifdje

Urfacfjen" *) ; benn fie finb, tnfofern fie xoofyx

finb — vorüber lebiglid) naturttriffenfdfjaftlidfje

<Specialforfcf)ung ju entfdfyeiben öermag —
SB ir hingen unb nidjt Ur fachen, unb ba3

x
) £ a e d e I : 2öcltrcitf)fel XIV. 310.
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fogenannte „b i o g e n e 1 1
f
d) e © r u n b g e f e fc"

felber, empirifdje SR e gel, nidjt caufateS ©efefc.

^tfffoä, tt)te oor bem funbamentaten Problem

beä SeioujjtfeinS, ftef)t eben bic SRedjantf

auef) bor bem Problem ber gorm.

Unb toer in bem ©ebanfen eineä form*

geftaftenben 9lealprincip3 plumpen 9lntf)ropo =

morpf)Umu§ fe^en hrill, ber berfenfe fid), ef)e

er fein bogmatifdj * abfprecfjenbeg UrttjeU fällen

mag, in ben tief gefaxten Segriff eines ber

objectioften ©eifter anfereä ©efdjfedjtö , ben ber

„natura naturalis" be3 großen $enfer§

ber ,,@tf)if' unb taffe ftd) auef) eine Stnafyfe

ber ©runbuorftettungen ber atleinfeligmadjenben

med)aniftifcf)en SBeltauffaffung nidjt oerbrtefcen.

93eibe3 mufc bem SRorpfjologen oon Sena, ber

fief) als ©pinojift fütjlt unb mecfjaniftifcljer

SRaturforfcfjer i ft , leidet faßen ; in 6 e i b e n finbet

er mecfjanifcf) unzugängliche, ju SReal*

prineipien objeethnrte Kategorien beS 2Jlenfd)en=

geifteS, bie ber Sine als $f)tlofopl) „Sbee" unb

„Snteledjie", ber 2tnbere als SRaturforfdfjer

unb 3Borpf)olog je nadfj SReigung unb ®e*

l'djmacf „£ e b e n £ f r a f t", „j i e I ft r e b i g e n
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© e b a n f e n", „b i o g e n e t i
f

df) e 3 © r u n b *

gefefc", ober Homologie" unb „©igen*

art" 1
) nennt.

Sene Kategorien leugnen unb jene 9teatyrinci*

pien al§ Ijeuriftifdfje $Üf3t>orftelIungen au^märjen

ttjotlen, ift blinbe ©efbfttäufdf)ung bogmatifdfjer

Unbulbfamfett.

Sefonnene Ä r i t i f hingegen ttrirb fie afe b a 3

auffaffen, toa§ fie finb: bem menf<f)ftdE)en ©eifte

eigene, refafoeDrientirungSbefjelfe imlabtyrintlnfcfjen

©etoirre ber empirif cfjen SGBelt. —
©cf)roff fte^en fic§ Ijier bie Sntereffen be3

bogmatifcfjen ?(Jt)iIofop^en unb beS befonnenen

9Zaturforfdfjer§ gegenüber ; unb bie intolerante

©etbftgenügfamfeit beä ttjeoretifdfjenSDtate*

r i a 1 i 3 m u 3 , al§ eine3 bogmatifdjen @t)ftem$,

bem fid) unfer naturtoiffenfd()aftlid)er „Sleal*

SDionift" einmal toerfdjrieben Ijat, Reifet if)n ein

Sßrincip befämpfen, auf meinem fief) gerabe jener

©peciatjtoeig ber 9iaturttuffenfcf)aft, in beffen ©ebiet

ftdj ber Slutor ber „SB e 1 1 r ä t f) f e l" afS fleißiger

*) 93gl. SR a 6 1 : Homologie unb ©tgenart. Vortrag,

gegolten in ber 71. $erfanunlung beutfdjer SRaturfovfdjcr

unb Srjte. 1899.
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©pecialforfcfjer bie unt>ergäuglichften 33er*

bienfte ettoorben f)at, bic nnff enfchaftlidje

9Korp^oIogic, aufbaut.

ÜRüdEjterne 9?a turf orf dEjung ift eben

nur auf ber p E) 1 1 o f opf)tfd^en ©runb*
tage nüchterner (Srfennt^frttifntög Ii d^.

@o lange ber Streit jttrifcfjen f orntaler unb

materialer ©tynthefe ju ©unften beS Sßrimatö

ber erfteren nicf>t entfetteten ift, fo lange nicht jebe

ttnffenfchaftliche Xfjätigfeit unter ber pf)itofopf)ifcten

Hegemonie ber erfteren fteljt, fo lange bleiben

audj bie ungeheueren ©ebanfenfchäfce ber 2)og*

ntatif ungehoben, fruchtlofeg, totes Kapital, Ob*

jeft beg ©laubeng, vielleicht SBaffen im bta =

I e f t i f dj e n Kampfe ber Schulen — niemals aber

toerben fie brauchbare Snftrumente in ber $anb

be§ nach Stfenntnift feiner einzigen Sßelt, ber

empirifdjen SRatur ftrebenben SDfenfchen.

*
* *

SRüdjterne Srfenntnifjfritif aber ttrirb fiefj bie

toerhängnißnotle grage nach i
enem „mtjftifchen Sing

an fidf)" aufeutnerfen , niemals toagen bürfen.

2>enn togifch Bliebe bie ^Beantwortung ber
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grage nad) beut „
süi o f) e r" unferer e m p i r i

f
d) e n

SEBelt — eben totÜ ber 9Jlenfd) über bie imma-

nennten ©renken feinet Srfenntnif3bermögen3 ein-

mal nid)t f)inau§ fann — immer ein f)ot)Ie3 „Idem
per idem tf

j t)om Stanbpunfte ber Srfenntnifc

tritit aber ift fte fd)ledjtf)in finnloS, toetl if)r

Dbject unbenfbar.

3n feinen manigfadjen formen, in tneld)en

fid} biefer bogmatifdje „Unbegriff" ber SEBelt fdpn

präfentirte — üom gefdjäftigen ©Ott ber Deco*

fionaliften nnb ber „rharmoniepr^*
t a b 1 i

e

a
, oon 93arud) ©pinoja'3 abfolnter

©ubftanj bis auf bie neubemofritifd>e , „be*

toegte 9Raterie" be3 Senenfer 9Rorpf)ologen,

ober ba3 feinem $erjen näf)er fteljenbe mtjftifcfje

©ubject beg attgetoaftigen „© u b [t a n $ g e f e e 3"

,

bie Slbfoiuta ©djelling'S unb $eget'£,

bann Sofjann ©ottüeb gifte'S „SB eü*3dj''

mit ifjrer öerfd)ämten SJiutter, bem fd)attent)aften

©ren^begriff eines ,toeber möglichen, nod) nnmög*

lidjen' Sanffd)en „$> i n g § a n f i d)" — öerförpert

er f)ödjften8 ben SBanbel menfdjlidjer *ßf)anta*

f i e g e b i I b e unb giebt t>ietteid)t aud) 3eu9ni&

bie StbftracttonSfäfjigfeit nnfereS menfd)=
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liehen ©eifteä; — nimmer fcmn er uns aber

als ba3 erfreuten, mofür er im ©runbe gehalten

fein möchte : atö außerhalb jeber Stelation, alfo

auch be3 ©ebacfjtoerbena, ftehenbeä 91 b
f o I u t u m.

2)a3 „2)ing an f i d^" — man mag e8

bref)en unb ttenben, toie immer — e3 bleibt, um

mit 9Kotefcf)ott 311 fpredjen, baS „Sing für

m i d)."

gaftt man nun gar, ttrie e§ ja au§ bem bis-

her (Erörterten folgt, bie gange begriffliche Untere

fdjeibung gttrifchen JRelatiöem uab Stbfotutum

üoHenbS als ba§ auf, ttm§ fie ift, nämlich

menfehüch^emprifche Delation — bann

tüirb auc^
)
ene f° beliebte unb vermeintlich

fritifcfje SRefignation auf eine Srfenntnife be§

Slbfoluten, vielmehr gu einem berebten ßeugniß

bogmatifcher ©elbfttäuf^ung.

3)er to a h r e SriticiSmuä !ann nicht refigniren,

benn e£ fehlt ihm baju an einem Dbject.

Unb Schopenhauer^ üorttntrf£öolIer

SfuSfpruch über Sani 1

), bafc biefer „biefe gange

*) ©djopcnljauer: Ärittf ber $ant'fd)en fytyio*

fopfjie. mit al§ 2BtHe unb «orftellung. II. 509.
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5Rcmm unb $eit füHenbe SEBelt ber StnfdEjauung,

in ber nrir leben nnb finb, mit ben nicfjtsfagenben

SEBorten abgefertigt tjabe: ,S)er empirifcfie Sntjalt

ber 2Infcf)auung toirb unä gegeben'/' — toirb unä

unter einem folgen ©efid)t3punfte aus jenem

bogmatifd)en ©afce öerftänblid), ben ber *ßf)üofop{)

be§ abfoluten SEBitlenS in geirrten Settern

an bie ©pifce jetner „Äritif ber $antifd)en

$t)ilof o p £) t
e" gefegt tyat:

„Äant'3 größtes Serbien ft ift bie

Unte rf Reibung ber Srfcf)einung öom
2)ing an fid)."

StCCein gerabe aus jenem Äant'fdjen ©afce

forid)t ber matfr^af t fritifdje Genfer, ber

— wenn man uns ben StuSbrutf geftattet —
„tranSf cenbentale ^ßojitiöt ff, ber bie

finnlofe 3ra9e na^ &em Jötoljer" biefer empirifcfjen

SEBelt perljorrefcirt.

JRur eine foldje tyeculattoe 3luffaffung — man

mag fie fritifäen SRealiSmuS nennen, toirb bie

SKaturttriffenfdjaft toieber gu ifjrem öollen Siebte

fommen laffen; nur buref) bie ntd)t genug $u be*

tonenbe Srfenntnift, bafe ber ÜKenfd) Sürger nur

einer, ber „fenfibeten SEBelt ift, bie aud) bie „in*
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teüigibele" in fidj begreifen mufe, jerrint jene8

öermeintlid)e, l)ot)le ©efpenft, jener ge§eimnif$t>olle,

f)inter ben Souliffen unferer emptrtfe^cn SSelt

ftef>enbe meta^^fifc^e Slcteur: ba8 in fo t>er=

fdjiebenen 3fonnen conftruirte J)ing an fid).

3m ßid)te einer folgerichtigen ®rfenntnifc

fritif feijen toir nun in fester Sonfequenj and)

bie ljolje ©djeibetoanb jtüifdjen „fritifdjem"

unb „bogmatif d)en" SDenlen fallen unb in

if)rer ganzen erhabenen ©röfce ftefjt un3 nun

unfere „empirif d)*reale" 35orftellung3 =

toelt als unfer einziges Dbject, ungetrübt

burd) bie tJößig mefenlofe grage tM> ienem

„inner ften SBefen ber Slatur", gegenüber.

Unb confequente ©rlenntnifcfritif allein be=

fäfjigt uns in tollem äRaafee ju jener, t>om

bogmatifdjen 2Rateriati3mu3 $aedel3 mit foldjer

(Smpfjafe geforberten „fo§mologifd)en $er =

\ p e c t i ö e." 9?ur auf bem Umtoege beä auf fidj

felbft reflectirenben fritifdjen SenfenS ge=

langt man aud) nrieber auf einen ttnffen*

fdfyaftlid) geläuterten ©tanbpunft beS „g e f u n b e n

SDZenfdjenöerftanbe 3", benn— um e§ fur$ ju fagen

— nur biefer Sßegfüfjrt ^um „eckten *ßf)t)fifer."
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S)er gonge im Saufe ber 3af)rtaufenbe auf*

gehäufte 2Buft metapf)9fifd)et „93 e g r t f f S -

bitfjtung" aber, wirb fo bem confequenten

grfenntnifjfritifer — iufotoeit er ifjre Dbjecte als

Ijeuriftifdje sßrincipien nid)t im 9iaf)men feiner

fritifcf)en 2Beltanfd)auung unterbringen üermag —
al§ eine SluSlefe intereffanter , ja mitunter tief*

finniger, in £infid£)t auf tfjre ttriffenfd)aftlicf)e 23e*

beutung im ©anjen aber bocf) nur fjarmlofer,

tnetf unbrauchbarer £t)potf)efen er*

fcfjeinen unb erft öon feinem fpeculatiben ©tanb*

orte auö toirb er bie ganje fritifd)*metf|obo(ogifdje

Iragroeite be3 berühmten ©afceS ju ermeffen toer*

mögen, in toeldjen ber grofce „La Place", auf

SRapoleonä 3ra9e r fe™e tfjeologifcf)e Überzeugung

fleibete: „Sire, je n'avais pas besoin de cette

hy p o t hes e."

SBeit ift ber 2lu3blitf, ben eine confequente

Srfenntnififritif audf) in bie „px actifcfyen"

©ebiete bon Äunft, ^olitif unb Sieligion

eröffnet unb naf)e liegt bie 35erfudf>ung in einer

practifd) fo prtncipienlofen , in fiel) verfahrenen

$eit, urie bie unferige, bem grellen £id)tftraf)l, ber

öon3mmanuelÄant'S unfterblidjen ©ebanfen
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ausgebt, audj in bie bimflen liefen be§ rnenfd)*

liefen ©emütf)3(eben8 &u folgen.

Stttein, im befdjeibenen Stammen einer

f r i t i f dj e n 33 e t r a dj t u n g , bie fidj , tote bie

üorliegenbe, nur eine ttnffenfdjaftfidfje Seurtfjeilung

ber tfjeorettf d)en ©runbtagen be3 511

rajdjer 23eritf)mtfyeit gelangten äBerfeS eines be*

rühmten SlutorS jur Aufgabe gemacht f)at, ift

hierfür fein SRaunt. Db aber unfere Äritif eine

gerechte tt>ar, barüber entfcf)eibe eine gerechte Sritit
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:

Sinn

Sine fritifdje ©tubte.

2 S3og. 8°. 3B. 0.50.
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